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1 ABSTRACT 

Einleitung und Ziele: Bedingt durch die zunehmende Diversität der Gesellschaft ge-

winnt die interkulturelle Kompetenz der Hebamme in ihrer Arbeit an Bedeutung. Dies 

erfordert ein interkulturelles Lernen, das letztlich in der Ausbildung verankert sein soll 

und mit einem internationalen Auslandpraktikum gefördert werden kann (Kast, 2017). 

Die Herausforderungen von Auslandpraktika im globalen Süden sind nicht zu unter-

schätzen. Mangelnde Vorbereitung, Unkenntnisse und Missverständnisse können zu 

Dilemmas bei Studierenden des globalen Nordens und Hostinstitutionen führen und 

Vorurteile festigen (Bauer, 2017). Ziel dieses Praxisprojekts ist es, ein Rahmenkonzept 

für die Begleitung und Unterstützung von Hebammenstudierenden, mit Schwerpunkt 

auf interkulturelles Lernen vor, während und nach dem Auslandpraktikum in Shirati, 

Tansania zu erstellen. Theoretischer Hintergrund: Einleitend wird das Land und des-

sen Gesundheitswesen beschrieben. Im folgenden Teil wird das interkulturelle Lernen 

definiert und didaktische Modelle werden erläutert. Abschliessend werden Kultur-

schock, interkulturelle Kommunikation und Stereotypen thematisiert. Methoden: Eine 

systematische Literaturanalyse von Erfahrungen von Studierenden aus dem globalen 

Norden in Auslandspraktika im globalen Süden sowie eine Praxisanalyse ergeben den 

Ist-Zustand. Für letztere wurden Betriebsportraits der zwei Hostinstitutionen in Shirati 

und qualitative Befragungen von vier Fachpersonen der Hostinstitutionen durchgeführt. 

Anhand der Empfehlungen aus der Literatur- und der Praxisanalyse werden der Soll-

Zustand ermittelt und Interventionen für das Rahmenkonzept abgeleitet. Übereinstim-

mend zeigen Literatur- und Praxisanalyse folgende Ergebnisse auf: Die thematischen 

Schwerpunkte sowie die Dauer der Vorbereitung sind unterschiedlich. Divergierende 

Erwartungen der Studierenden und der vorgefundenen Realität im Gastland führen oft 

zu einem Kulturschock und zu negativen Lernerfahrungen. Fehlende Sprachkenntnisse 

können eine unüberwindbare Hürde zum Verständnis der Menschen und ihrer Kultur 

darstellen. Dem Debriefing wird zu wenig Zeit und Beachtung geschenkt. Der interkul-

turelle Lernprozess stellt ein transversales Thema im Auslandpraktikum dar. Diskussi-

on und Schlussfolgerung: Ein Auslandpraktikum kann den interkulturellen Lernpro-

zess fördern. Für den Erfolg sind „Pre Departure Training“, Begleitung im Einsatz, De-

briefing und die Überprüfung der Qualität dieser Interventionen essenziell. Das entwi-

ckelte interaktive Rahmenkonzept „Pole pole ndio mwendo“ sensibilisiert und orien-

tiert die Studierenden des globalen Nordens vor, während und nach dem Auslandprak-

tikum für die relevanten Themen im interkulturellen Lernprozess. 

Schlüsselbegriffe: Tansania, interkulturelles Lernen, Auslandpraktika 



Interkulturelles Lernen 

 

5 

2 EINLEITUNG  

Transkulturelle Kompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für Hebammen und erfor-

dert einen fortwährenden interkulturellen Lernprozess, dessen Grundstein in der Aus-

bildung beziehungsweise im Studium gelegt werden muss (Kast & Speyer, 2017). In-

ternationale Auslandspraktika ermöglichen interkulturelles Lernen in der Hebammen-

ausbildung und sind bereits ein bedeutsamer Bestandteil des Studiums an den 

Schweizer Fachhochschulen. Ein solches Praktikum beinhaltet vielfältige Lernerfah-

rungen und fördert Entwicklungspotenziale fachlicher und persönlicher Natur (Spitzer, 

Gabler, Grandits & Schneider, 2018). Laut Kulwicki (2006) sind internationale Praktika 

nicht ohne Risiko. Sicherheit und Gesundheit der Studierenden sowie negative Stereo-

typisierungen von Erlebtem können einen Aufenthalt schwierig machen. Zudem stehen 

die oftmals kurzen Auslandeinsätze von wenigen Wochen bis maximal 6 Monaten in 

der Kritik, wonach es nicht zum gewünschten Effekt der Bewusstseinsbildung hinsicht-

lich der realen Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung kommt, sondern - im Ge-

genteil - sogar Klischees gefördert werden können (Oberberger, 2016). Verschiedene 

Untersuchungen zeigen, dass sich Stereotypen und Vorurteile verstärken, wenn Stu-

dierende unbegleitet ins Ausland gehen (Universität Bern, 2018). 

Diese Herausforderungen bekommen eine besondere Relevanz, wenn die Praxiserfah-

rung in einem Land des globalen Südens (hier verstanden als Afrika, Asien und Latein-

amerika) angesiedelt ist. So sind Auslandstudierende in einem lateinamerikanischen 

Slum oder im afrikanischen Dorf vielfältigen, psychischen Anpassungsherausforderun-

gen ausgesetzt, auf die sie nur bedingt vorbereitet sind und die zu Fremdheits -, Ag-

gressions -, Ohnmachts - und Angstgefühlen führen können (Spitzer et al., 2018). Aber 

auch die Rückkehr ins eigene Herkunftsland kann Teil eines Kulturschocks sein. Wenn 

die Normvorstellungen und der Lebensstil vertrauter Menschen im Heimatland vor dem 

Hintergrund der eigenen Persönlichkeitsveränderung als irritierend oder befremdend 

erlebt werden. (Spitzer et al., 2018). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Auslandpraktika in Ländern des globa-

len Südens eine Reihe von Herausforderungen mit sich bringen, für die beteiligten Stu-

dierenden in der Regel aber eine grosse persönliche, kulturelle und fachliche Horizon-

terweiterung bedeuten (Spitzer et al., 2018). 

Werden die Studierenden nicht nur administrativ, sondern auch inhaltlich in interkultu-

rellen Themen begleitet, kann die Qualität von Auslandpraktika verbessert werden.  

Interkulturelles Lernen ist ein Prozess zur Entwicklung interkultureller Kompetenz. Die-

ser unterstützt den Umgang in interkulturellen Überschneidungssituationen und erleich-
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tert die Interaktion von Personen fremdkultureller Herkunft (Inter-Kultur und Didaktik 

Seminare [IKUD® Seminare], 2017). An der Berner Fachhochschule können Hebam-

menstudierende ein Auslandpraktikum selbst organisieren. Sie vereinbaren mit einer 

Hostinstitution nach Wahl den Praktikumsvertrag. Die Vorbereitung der Berner Fach-

hochschule beschränkt sich dabei vorwiegend auf administrative Inhalte. Informationen 

zum Gastland, zur Kultur, sowie zum interkulturellen Lernen sind nicht Inhalt der Vor-

bereitung.   

Das Regionalspital Shirati Kanisa Mennonite Tanzania [KMT] im Norden von Tansania 

hatte im Frühjahr 2019 erstmals drei Studierende von der Berner Fachhochschule in 

ihrer Frauenklinik (Antenatal, Maternity and Postnatal Wards) im Praktikum. Das Shirati 

KMT bietet seit über 10 Jahren zusammen mit der lokalen Non-Government Organisa-

tion Maji Safi Group [MSG] (übersetzt: Sauberes und sicheres Wasser), internationalen 

medizinischen Fachpersonen in Ausbildung Auslandpraktika an.  

Die Hostinstitutionen (hier immer Shirati KMT Hospital und MSG) in Tansania haben 

vielfältige Erfahrungen in der Begleitung von Studierenden aus dem globalen Norden 

gemacht. Um den oben genannten Herausforderungen Sorge zu tragen, wird das in-

terkulturelle Lernen und nicht das Erwerben von spezifischen medizinischen Fachkom-

petenzen während dem Auslandpraktikum in den Vordergrund gerückt. Dadurch kann 

sichergestellt werden, dass alle Beteiligten wie Studierende, lokale medizinische Fach-

personen, Schwangere, Frauen und Kinder von dem Austausch profitieren. Durch die 

Interaktionen sollen mehr Verständnis, Empathie und Toleranz entstehen. Ein Rah-

menkonzept dazu existiert noch nicht. 

Spitzer et al. (2018) betonen, dass die Schaffung der organisatorischen, institutionel-

len, administrativen, kulturellen und inhaltlichen Voraussetzungen eines Konzeptes, 

das sich explizit der Förderung solcher Praktika widmet, zeitaufwendig ist und perso-

nelle, zeitliche und finanzielle Ressourcen erfordert. Diese gehen zumeist über den 

regulären Möglichkeitsrahmen von Hostinstitutionen und Fachhochschul-Studiengänge 

hinaus.  

In der folgenden Bachelor Thesis wird genau an dieser Stelle angesetzt. Mit dem Pra-

xisplanungsprojekt wird ein Rahmenkonzept für den Austausch von Hebammenstudie-

renden im Shirati KMT Hospital mit Fokus auf interkulturelles Lernen ausgearbeitet. 
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2.1 Ziel 

Ein Rahmenkonzept für die Begleitung und Unterstützung von Hebammenstudieren-

den, mit Schwerpunkt auf interkulturelles Lernen vor, während und nach dem Ausland-

praktikum in Shirati, Tansania, ist erstellt.  

2.2 Fragestellungen  

 Welche Erfahrungen und Erkenntnisse machen Studierende aus dem globalen 

Norden in einem Auslandpraktikum im globalen Süden? 

 Welche Erfahrungen und Erkenntnisse in der Begleitung von Studierenden des 

globalen Nordens im Auslandpraktikum in Shirati haben Fachpersonen der zwei 

beschriebenen Hostinstitutionen erworben?  

 Wie kann das interkulturelle Lernen in den Auslandpraktika des globalen Sü-

dens gefördert werden? 

 Welche Begleitung und Unterstützung brauchen Hebammenstudierende vor, 

während und nach dem Auslandpraktikum im Shirati KMT Hospital in Tansa-

nia?  

2.3 Eingrenzungen 

Das Rahmenkonzept wird spezifisch für ein Auslandpraktikum von Hebammenstudie-

renden einer Schweizer Fachhochschule im Shirati KMT Hospital und MSG erarbeitet. 

Für dieses Praxisplanungsprojekt liegt der Schwerpunkt im interkulturellen Lernen von 

Hebammenstudierenden während dem Auslandpraktikum.  

Pro Einsatz haben die Hostinstitutionen eine maximale Aufnahmekapazität von zwei 

bis drei Studierenden. Die Dauer der Auslandeinsätze kann individuell entsprechend 

den Anfragen der Studierenden aus dem globalen Norden geplant werden. Das Kon-

zept beschränkt sich auf Studierende, welche bereits eine Zusage der Fachhochschule 

sowie der Hostinstitutionen für ein Auslandpraktikum erhalten haben. Das Auswahlver-

fahren für das Auslandpraktikum wird hier nicht bearbeitet. 

2.4 Ausgrenzungen 

Das Rahmenkonzept wird in deutscher Sprache erstellt und danach in Suaheli über-

setzt. Hebammenstudierende aus der Schweiz, die nicht Deutsch und oder Suaheli 

sprechen, werden hier nicht mitberücksichtigt. Der Transfer sowie der Nutzen in der 

klinischen Arbeit in der Schweiz und die Förderung anderer praktischer und theoreti-

scher Kompetenzen während dem Praktikum sind in diesem Projekt unbeachtet, um 
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eine bewusste Fokussierung zu bewahren. Das Rahmenkonzept soll keine Checkliste 

sein und bietet keine Garantie für das Gelingen des Auslandspraktikums. Die Auswir-

kung der Auslandserfahrung auf alle Akteure wird in dieser Arbeit nicht analysiert.  

 

3 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

In diesem Kapitel werden Tansania und dessen Gesundheitswesen kurz vorgestellt. 

Anschliessend werden Definitionen und Modelle des interkulturellen Lernens, Kultur, 

interkulturelle Kommunikation, Kulturschock und Stereotype beleuchtet und zuletzt 

werden die Begriffe globaler Süden und Norden beschrieben.  

3.1 Tansania 

Tansania liegt im Osten Afrikas. Nach aktuellen Schätzungen (Volkszählung 2012) 

leben heute in Tansania ca. 57,3 Millionen Menschen. Die Hälfte der Bevölkerung, die 

momentan jährlich um ca. 3,1% wächst, besteht aus Kindern und Jugendlichen unter 

18 Jahren (LIPortal, 2019). 

Gesellschaft und Sprachen 

Suaheli als gemeinsame Sprache in Tansania hat zu einem weitgehend friedlichen 

Miteinander der etwa 154 ethnischen Gruppen beigetragen. Jede Ethnie hat jeweils 

eine eigene Sprache. Ethnische Konflikte und Tribalismus spielen in Tansania prak-

tisch keine Rolle (LIPortal, 2019). 

In Tansania erreichen formalisierte soziale Sicherungssysteme nicht einmal 3% der 

Bevölkerung. Wer alt, arbeitslos, arm oder krank wird, ist auf die Solidarität in der 

Grossfamilie angewiesen. Dass eine Gesellschaft, in der jede zweite Person unter der 

Armutsgrenze lebt, an diesen Herausforderungen nicht völlig scheitert, ist nur dem tra-

ditionellen System der gesellschaftlichen Grossfamilie zu verdanken. Da dies jedoch 

von den erfolgreichen Mitgliedern der Gesellschaft Einkommensverteilung verlangt, 

und somit auch ein erhebliches Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung darstellt, 

steht es unter einem erheblichen Modernisierungsdruck (LIPortal, 2019). 

Gesundheitswesen 

Das Gesundheitssystem Tansanias war während 1962 - 1985 vorbildlich in Afrika. We-

gen der immer schlechter werdenden wirtschaftlichen Gesamtentwicklung, vor allem 

während der 1980er Jahre, kam es jedoch auch in diesem Bereich zu einem massiven 

Zerfall (LIPortal, 2019). Dem Staat fehlen die Mittel für ein ausreichend funktionieren-
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des Gesundheitswesen. Medizinisches Personal und die notwendige Infrastruktur feh-

len vor allem in ländlichen Gegenden (SolidarMed, 2019). 

Trotz eines leichten Rückgangs hat Tansania immer noch die höchste Müttersterblich-

keit weltweit mit 556 Todesfällen je 100.000 Lebendgeburten. Als Ursachen werden 

genannt: Genitalverstümmelung, Teenager-Schwangerschaften, illegale Abtreibungen, 

mangelhafte Ausstattung der Krankenhäuser und nachlässiges medizinisches Perso-

nal. Nur 38% der Mütter entbinden in medizinischen Einrichtungen, was unter anderem 

auf deren schlechten Ruf zurückgeht, besonders in den ländlichen Gebieten (Tansania 

Information, 2018). Zwar ist Krankenversorgung für Schwangere und Kinder unter fünf 

Jahren in Tansania offiziell kostenlos- doch die staatlichen Zuweisungen für die Kran-

kenhäuser waren in den vergangenen Jahren so niedrig, dass die Medizinschränke in 

der Klinikapotheke oft leer blieben und Patientinnen die für eine Geburt notwendigen 

Baumwolldrainagen, Einweghandschuhe und saubere Tücher bezahlen mussten (Kre-

ditanstalt für Wiederaufbau [KfW], 2020). 

Ein medizinischer Pluralismus, bei dem Patienten sich nicht nur auf akademische evi-

denzbasierte Medizin verlassen, sondern daneben auch alternative heilkundliche Ver-

fahren nutzen, ist in Tansania - wie in Europa- gang und gäbe. In Tansania nutzen be-

sonders viele Menschen die Dienste traditioneller Heiler, auch weil das Land mit 

schulmedizinischen Einrichtungen und Fachkräften stark unterversorgt ist (SolidarMed, 

2019). 

Um die geringe Dichte an Fachärzten in Tansania auszugleichen, versprechen Pilot 

-massnahmen zur Telemedizin eine vielversprechende Innovation zu sein. Eine weitere 

Innovation, die sich derzeit in der Pilotphase befindet, ist die Belieferung von Blutkon-

serven durch Drohnen in entlegene Krankenhäuser (LIPortal, 2019). 

3.2 Interkulturelles Lernen 

In dieser Arbeit wurde die folgende Definition des interkulturellen Lernens gewählt:  

Interkulturelles Lernen entsteht in einem situativen Lernprozess zwischen Per-

sonen aus verschiedenen Kulturen und beruht auf einer Wechselwirkung zwi-

schen ihnen. Es gibt drei Gründe für interkulturelles Lernen: Man kann vor dem 

Hintergrund einer multikulturellen Gesellschaft damit Rassismus vorbeugen, 

Vorurteile abbauen und eine Entwicklung zu Toleranz erzielen (Hadejtian, 

2003). 
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Informelles versus formelles interkulturelles Lernen 

Interkulturelles Lernen und damit verbundene Lernprozesse lassen sich in zwei Kate-

gorien unterteilen: 

Informelles interkulturelles Lernen bezeichnet die mehr oder weniger nebenbei be-

ziehungsweise zufällig gemachten kulturellen Differenzerfahrungen, die Menschen- 

gewollt oder ungewollt – in ihrer alltäglichen Umgebung erleben. Diese Erfahrungen 

müssen aber nicht immer zu interkultureller Kompetenz führen, da sie selten bewusst 

geschehen und somit meist nicht reflektiert werden (Kammhuber, 2010). 

Formelles interkulturelles Lernen ist ein bewusst geplanter und organisierter inter-

kultureller Lernprozess. Hierbei werden Situationen initiiert und Kontexte geschaffen, in 

denen interkulturelles Lernen vorbereitet und systematisch stattfindet. Geplantes inter-

kulturelles Lernen findet meist in Form des interkulturellen Austausches statt, durch 

welche Prozesse interkulturellen Lernens gewährleistet und beschleunigt werden 

(Kammhuber, 2010). 

Didaktische Modelle des interkulturellen Lernens  

Im Folgenden werden drei didaktische Modelle des interkulturellen Lernens vorgestellt, 

welche Studierende vor, während und nach dem Auslandpraktika im Lernprozess un-

terstützen sollen.  

Interkulturelles Coaching 

Beim interkulturellen Coaching handelt es sich entweder um die Begleitung und 

Beratung von einzelnen Personen, die in interkulturellen Situationen arbeiten 

oder aber auch um die Begleitung, Beratung und Bildung internationaler Teams. 

Der Coach ist derjenige, der den Blick für eine bessere interkulturelle Zusam-

menarbeit öffnet. Er darf allerdings keine Handlungswege vorgeben, sondern 

soll die Prozesse dahingehend unterstützen und begleiten (Kammhuber, 2010). 

Interkulturelle Anchored Inquiry von Kammhuber 

Als zweites Beispiel einer interkulturellen Lernmethode soll die „Intercultural Anchored 

Inquiry (IAI)“ von Kammhuber (2010) vorgestellt werden, da sie transferwirksames Ler-

nen anhand lebensrelevanter Probleme ermöglichen kann. Ausgangspunkt der IAI sind 

Fremdheitserfahrungen, die als "Anker" dienen. Die untenstehende Tabelle von 

Kammhuber (2010) zeigt, wie sich die Studierenden anhand des Lernzyklus interkultu-
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relles Wissen und Handeln aneignen können (IKUD® Seminare, 2017). Ein Coach 

leitet die Studierenden durch den IAI Lernprozess.  

 

  
Prinzipien des situierten Lernens 
 

1.  Lernen ist ein dialektischer beziehungsweise transaktionaler Prozess zwischen Person 
und Umwelt. 

 Lernen bedeutet die Erweiterung oder Modifizierung der Wahrnehmung und des Nutzens 
von Handlungsmöglichkeiten der Umwelt 

 

2.  Generierung multipler Interpretationsperspektiven: Hier steht die Erweiterung des Wahr-
nehmungsfeldes im Mittelpunkt. Die Lernenden tauschen sich über ihre Interpretationen 
aus und erfahren so andere Perspektiven. Dadurch werden verschiedene Blickwinkel in 
Bezug auf die Interaktionssituation deutlich und es werden unterschiedliche Aspekte be-
leuchtet.  

 

3.  Reflexion der Interpretationsperspektiven: Die vorher gesammelten Perspektiven führen in 
einen gemeinsamen Reflexionsprozess über die vorgenommenen Interpretationen, so-
wohl hinsichtlich des Inhalts des kritischen Ereignisses als auch der Art und Weise, wie 
eine Interpretation gemacht wurde und welche Vorannahmen dieser vorrausgingen. Hier-
bei geht es um die Reflexion der eigenen und fremden Kulturgebundenheit.  

 

4.  Generierung multipler Handlungsperspektiven: In dieser Phase geht es um die Reflexion 
der Handlungsmöglichkeiten. Das Zusammenführen verschiedener Handlungsperspekti-
ven in der gleichen Interaktionssituation bietet den Lernenden die Möglichkeit, ihre eigene 
Wahrnehmung um neue Perspektiven zu erweitern 

 

5.  Reflexion der Handlungsfolgen: Hierbei werden die möglichen Konsequenzen der bereits 
erarbeiteten Handlungsalternativen diskutiert und reflektiert. Dies geschieht ohne eine 
Bewertung der Handlungsfolgen. 

 

6.  Metakontextualisierung: An dieser Stelle ist die Metakontextualisierung des bereits kon-
struierten Wissens nötig. Dieses geschieht durch die Verknüpfung der erarbeiteten kriti-
schen Ereignisse mit den Kulturdimensionen oder Kulturstandards und gemachten Erfah-
rungen 

 

Tabelle: Nr.1 Prinzipien des situierten Lernens 

 

SPATEN - Modell von Thomas, Layes und Kammhuber 

Nach den sechs Schritten der IAI folgt zum Abschluss die Internationalisierung (dritte 

Lernmethode). Damit die Lernenden die in der IAI gemachten Erfahrungen verinnerli-

chen und auch auf andere Situationen übertragen können, ohne in verzerrte Bewer-

tungsmuster zu verfallen, ist das SPATEN-Modell von Thomas, Layers & Kammhuber, 

(1998) geeignet (Kammhuber, 2000): Der "SPATEN" folgt sechs Schritten (IKUD® 

Seminare, 2017). 
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Stopp des automatischen Bewertungspro-

zesses (Vermeidung von fundamentalen At-

tributionsfehlern) 

Thematisierung der eigene Erwartungen an 

eine monokulturelle Situation 

 

Präzisierung der Irritation (Genaue Problem-

definition) 

Eigenkulturelle Standards reflektieren 

 

Andere Einflussfaktoren berücksichtigen 

(Einnahme multipler Perspektiven) 

Nach möglichen fremdkulturellen Standards 

suchen (Einbezug konzeptueller Werkzeuge) 

Tabelle: Nr. 2 Sechs Schritte im SPATEN Modell  

Der SPATEN stellt eine Reflexionsmöglichkeit für interkulturelle Interaktionssituationen 

dar, nach deren Abschluss Handlungsoptionen generiert und auf ihre Konsequenzen 

hin eingeschätzt werden und schliesslich die der Situation und Person angemessenste 

Option ausgewählt wird (Kammhuber, 2000). 

3.3 Interkulturelle Kommunikation 

Interkulturelle Kommunikation ist gegeben, wenn zwei oder mehr Menschen aus unter-

schiedlichen Kulturen (= Soziokulturen) miteinander in Interaktion treten, um irgend-

welche Bedürfnisse zu befriedigen (Ali El, 2013). 

Interkulturelle Kommunikation fördert den Informationsaustausch zwischen verschie-

denen Kulturen und sozialen Gruppen. Kommunikationsstile variieren zwischen einzel-

nen Kulturen, und Kommunikationsnormen sind Ausdruck der Werte jeder Kultur (Ctrl 

Culture Relations). 

3.4 Kultur 

Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen, 

geistigen materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen wer-

den, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies 

schliesst Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditio-

nen und Glaubensrichtungen sowohl als Kunst und Literatur mit ein (Bundesamt 

für Kultur, 2019). 

Kulturschock  

Da die eigene Kultur und die damit verbundene Denk- und Handlungsweisen im Alltag 

nicht bewusst wahrgenommen werden, kann sich beim Aufenthalt in einer anderen 

Kultur ein Kulturschock entwickeln. Der Begriff Kulturschock wurde von Kalvero Oberg 

1960 eingeführt (Geiger, 2015). Er umfasst mehrere Phasen der Anpassung an die 
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fremden Bedingungen. Es werden vier bis sechs Phasen unterschieden. Dieser Verlauf 

ist nicht linear. Es kommt zu Schwankungen (Geiger, 2015).  

Nach Oberg beschreibt Geiger (2015) sechs Aspekte, die den Kulturschock kenn-

zeichnen: 1. Anstrengung in der Anpassung an eine andere Kultur; 2. Gefühle des Ver-

lusts und Deprivation bezogen auf Freunde, Status und Position; 3. Gefühle des abge-

lehnt Werdens; 4. Rollen-. Wert- und Identitätsverwirrungen; 5. Ängste, Missfallen und 

Wut gegenüber ungewohnten Praktiken und 6. Gefühle der Hilflosigkeit bezüglich des 

Umgangs mit der neuen Umgebung (Geiger, 2015). 

Phasen des Auslandsaufenthalts 

Die Phasen, die während des Auslandsaufenthaltes durchlaufen werden, wurden von 

Oberg 1960 detailliert beschrieben (IKUD® Seminare, 2017): Nach einer ersten Phase, 

der sogenannten «honeymoon phase», in der die neue Umgebung als aufregend, posi-

tiv und stimulierend und das neue Leben und der neue Job durchweg positiv empfun-

den wird, folgt irgendwann die zweite Phase, der «culture shock», wenn die Person mit 

fremdkulturellem Hintergrund merkt, dass doch nicht alles so ist, wie es erwartet wurde 

und bekannte Orientierungsmuster nicht mehr vorhanden sind. Oberg erklärt hierzu, 

dass dies mit einem allgemeinen Unwohlsein, aber auch mit Orientierungslosigkeit und 

Hass auf alles Fremde einhergehen kann (IKUD® Seminare, 2017). 

Die nächste Phase nach Oberg, (zitiert in Marx, 2001) ist die sogenannte «recovery 

phase». Sie ist gekennzeichnet durch einen Aufschwung. Die Betroffenen beginnen zu 

akzeptieren, dass sie ein Problem haben, mit dem sie sich nun auseinandersetzten 

müssen. Sie beginnen Kompromisse zu machen und die übertriebenen Erwartungen 

an die Realität anzupassen. Die letzte Phase nach Oberg ist die «Anpassungsphase». 

Die Menschen haben nun gelernt, in einem fremden Umfeld zu arbeiten, Dinge anders 

als gewohnt zu behandeln und flexibel mit Ungewohntem umzugehen (Marx, 2001). 

Anhand dieses Modells wurde erkannt, dass bei zeitlich begrenztem Auslandaufenthalt 

auch die Heimkehr einen umgekehrten Kulturschock auslösen kann, bei dem ähnliche 

Symptome wie beim ersten Kulturschock auftreten können. Die ist vor allem damit zu 

erklären, dass das Denken der betroffenen Personen sich durch ihre Erfahrung des 

Kulturschocks geändert hat und Erwartungen an die Heimatkultur nicht erfüllt sind. Das 

Gefühl, nicht verstanden zu werden und mangelndes Interesse auf Seiten der Daheim-

gebliebenen, können dies noch verstärken (IKUD® Seminare, 2010). 
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Stereotypen 

Ein Stereotyp ist eine mentale Vereinfachung von komplexen Eigenschaften oder Ver-

haltensweisen von Personengruppen. Obwohl diese vereinfachten Eindrücke und Dar-

stellungen nicht immer wahrheitsgetreu sind, benötigen wir Stereotype, um die Kom-

plexität unserer Umwelt zu reduzieren und die Interaktion mit Menschen anderer Grup-

pen zu erleichtern. Es hilft uns in der Wahrnehmung und Bewusstwerdung unseres 

Selbst. Die Anwendung und das Vorhandensein von Stereotypen ist also ein gewöhnli-

cher Vorgang, der Orientierungshilfe verschaffen kann und im Alltag unvermeidlich ist. 

Man sollte sich jedoch immer bewusst machen, dass Stereotypen nicht die Realität 

darstellen, sondern sie verzerren und verallgemeinern (IKUD® Seminare, 2009). 

3.5 Globaler Süden und globaler Norden 

Die Bezeichnung globaler Süden ist nicht nur geographisch zu verstehen, sondern der 

Versuch einer wertfreien Beschreibung verschiedener Positionen in der globalisierten 

Welt. Ein Land des globalen Südens ist in diesem Sinn ein gesellschaftlich, politisch 

und wirtschaftlich benachteiligter Staat. Die Zuordnung eines Landes zum globalen 

Norden beschreibt hingegen eine privilegierte Position. Die Begriffe globaler Süden 

und globaler Norden werden also verwendet, um eine Hierarchie zwischen «Entwick-

lungsländern» und «entwickelten Ländern» zu vermeiden (WeltWegWeiser, 2019). 

 

4 METHODE  

Für diese Arbeit wurde der Ist-Zustand durch die Erfahrungen und Erkenntnisse von 

Studierenden aus dem globalen Norden in einem Auslandpraktikum im globalen Süden 

anhand einer systematischen Literaturanalyse aus 4 Studien erhoben. Zusätzlich wur-

de im Rahmen der Praxisanalyse in Shirati die Betriebsportraits von Maji Safi Group 

und KMT Shirati Hospital hinzugezogen und 4 qualitative Befragungen von Fachperso-

nen der Hostinstitution durchgeführt. Die Empfehlungen aus der Literaturanalyse und 

der Praxisanalyse ermöglichten den Soll- Zustand zu eruieren und daraus Interventio-

nen für das Rahmenkonzept abzuleiten. Die einzelnen Methoden werden in den fol-

genden Abschnitten erläutert.  

 

 

 



Interkulturelles Lernen 

 

15 

4.1 Literaturanalyse 

Literaturanalyse 

Um die Erfahrungen und Erkenntnisse von Studierenden im Austauschpraktikum zu 

erfassen, wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt. Die Autorinnen 

recherchierten auf drei verschiedenen Plattformen, die Datenbanken welche für die 

Literaturrecherche benutzt wurden, sind PubMED, Google Scholar und Research Gate. 

In die engere Auswahl wurden 24 Studien miteinbezogen und die Abstracts gelesen. 

Zwölf Studien wurden durch die Autorinnen gelesen, acht davon aufgrund der Ein-

schlusskriterien der Autorinnen ausgeschlossen. Die Autorinnen entschlossen sich für 

vier Studien, welche die Forschungsfrage dieser Arbeit am treffendsten beantworteten 

und neue Erkenntnisse lieferten.  

In PubMed wurden folgende boolesche Operatoren im Suchverlauf benutzt: 

OR und AND. 

Die Suchwörter in Pubmed waren: 

“Midwifery students, nursing students, east africa, development, international 

placements, international impact, clinical placements, african country, african” 

Einschlusskriterien 

 Die Studien müssen die Erfahrungen von Studierenden vor, während und nach 

den Auslandpraktika beleuchten 

 Geographische Fokussierung ist der Globale Süden, Länder in der Region 

Subsahara 

 Studien in englischer Sprache 

 Hebammen oder Pflegestudierende 

 Qualitative Studien 

Die vier Studien wurden anhand des Analyserasters für kritische Beurteilung qualitati-

ver Studien von Steinke (1999) auf deren Qualität untersucht. Die ausgewählte Litera-

tur wurde anhand der Einschlusskriterien gewählt und dadurch reduziert sich die Aus-

wahl. Die Publikationszeitspannte der ausgewählten Literatur beträgt zehn Jahre.  

4.2 Praxisanalyse 

In einem ersten Schritt wurden die zwei vorhanden Betriebsportraits von Maji Safi 

Group und dem KMT Shirati Hospital analysiert. Die Erfahrungen der Hostinstitutionen 

mit Studierenden aus dem globalen Norden wurden anhand eines qualitativen Inter-
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views per WhatsApp Call mit bewusster Fallauswahl (vier) erhoben. Der Interview-

Leitfaden ist im Anhang (9.5) zu finden. Um der vorwiegend mündlichen Kultur der 

Kommunikation in Tansania Rechnung zu tragen, wurde bewusst auf schriftliche Fra-

gebögen verzichtet. Die Erfahrungen mündlich zu erfragen ermöglichte, inhaltlich mehr 

Tiefe zu gewinnen, da in Tansania das direkte Gespräch weitaus mehr geschätzt wird.  

Grundlage für ein offenes Leitfadeninterview ist ein Gesprächsleitfaden, der alle zu 

stellenden Fragen beinhaltet (Schwarz, 2019). Der Leitfaden kann ein unterschiedlich 

starkes Strukturierungsniveau aufweisen. Bei der offeneren Variante entscheidet 

die/der Befragte, wann welches Thema und welcher Aspekt angesprochen wird. Die 

interviewende Person muss lediglich darauf achten, dass alle Themen im Interview 

behandelt werden (Heistinger, 2007). 

Für die Erstellung des Leitfadens wurde die SPSS-Methode nach Helfferich (2011) 

folgendermassen angewandt:  

S:  In einem ersten Schritt wurden in einem offenen Brainstorming möglichst viele 

Fragen gesammelt. 

P: Anschliessend wurden die Fragen auf ihre Eignung überprüft und alle nicht 

Passenden gestrichen 

S: Die übriggebliebenen Fragen müssen sowohl inhaltlich, als auch nach offenen 

Erzählaufforderungen, Aufrechterhaltungsfragen und konkretes Nachfragen sor-

tiert werden. 

S: Die geprüften und sortierten Fragen wurden zum Abschluss noch unter die Leit-

fragen subsumiert, also ein- bzw. untergeordnet (Heistinger, 2007). 

Anschliessend wurde nach dem System von Helfferich (2011) der Fragebogen wie 

folgt erstellt:  

Die Leitfrage: Dient als Erzählaufforderung / Stimulus und ist sehr offen formuliert. 

Aufrechterhaltungsfrage: Gibt kein neues Thema vor, sondern hält den Erzählfluss auf-

recht, beziehungsweise gibt Impulse für assoziative Gedanken. 

Konkretes Nachfragen: Hier können Nachfragen zu inhaltlichen Aspekten formuliert 

werden, die im Gespräch noch nicht vorgekommen sind (Heistinger, 2007). 

Die festgelegten Fragen in deutscher Sprache wurden danach sinngemäss in Suaheli 

übersetzt. In einem Probeinterview prüften die Autorinnen, wie sie selbst und ihre Ge-

sprächspartner mit den Fragen und der Situation im Interview zurechtkommen würden. 



Interkulturelles Lernen 

 

17 

Das Probeinterview wurde mit einer Tansanierin durchgeführt, die in der Schweiz lebt 

und die Autorinnen persönlich gut kennen.  

Falls es aus kulturellen Gründen noch eine Formulierungsanpassung brauchte, konnte 

dies dann gemeinsam ausgearbeitet werden.  

Die Fallauswahl (vier), wurde dadurch getroffen, dass sich die Autorinnen mit dem 

Projektverantwortlichen der zwei Hostinstitution überlegten, welche Personen regel-

mässig Studierende aus dem globalen Norden begleiten. Dazu wurden folgende Vari-

anzmerkmale berücksichtigt: Suaheli-sprechend, Erfahrung mit Studierenden aus dem 

Globalen Norden, zwei Mitarbeitende der Frauenklinik des Shirati KMT Hospitals und 

zwei Mitarbeitende der Maji Safi Group.  

Die vorhandenen Interviews wurden im weiteren Schritt anhand der qualitativen In-

haltsanalyse nach Mayring kategorisiert und analysiert. Für das konkret praktische 

Vorgehen entwurf Mayring ein «allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell» (zitiert 

in Mayring, 2003), dass alle Tätigkeiten der qualitativen Inhaltsanalyse systematisch 

gliedert und eingängig erläutert (Pädagogische Hochschule Freiburg). Dieses Ablauf-

modell, wie in der untenstehenden Tabelle 3 ersichtlich, wurde nachkommenden acht 

Schritten für diese Arbeit angewandt.  

1. Festlegung des 

Materials 

Die deutsche Übersetzung der Interviews war in dieser Arbeit das 

bearbeitete Material. Es wurde darauf geachtet, dass nur diejenigen 

Textstellen ausgewählt wurden, die sich auch auf die Forschungsfra-

ge beziehen. Konkret wurden deshalb die kulturell wichtige Begrüs-

sung und Verabschiedung nicht als Material definiert.  

2. Analyse der Entstehungssi-

tuation 

Interviews wurden per WhatsApp Call geführt. Um ein möglichst un-

gestörtes Interview mit guter Akustik durchzuführen, wurde auf Skype 

oder Video Call verzichtet, da die grosse Datenmenge meist aufgrund 

von Störungen der Internetverbindung mehrmals unterbrochen wird. 

Die Interviews wurden digital aufgezeichnet. Um der Bedeutung von 

«Subjektivität» und «Reflexivität» Rechnung zu tragen, wurden wäh-

rend des Interviews Feldprotokolle mit Selbstbeobachtungen ge-

schrieben. Das Interview sollte max. 30 Minuten pro Person dauern.  

Die Interviews wurden von einer Autorin geführt, da die Suaheli 

Sprachkompetenz nicht bei beiden ausreichend ist. Die interviewten 

Personen haben dem Interview und der Aufzeichnung zugestimmt.  

3. Formale Charakterisierung 

des Materials 

Für das Transkribieren wurde die Form einer literarischen Umschrift 

angewendet. Das bedeutet, dass das Gesprochene gemäss den 

Normen der geschriebenen Sprache festgehalten wird. Sprachliche 

Merkmale wie beispielsweise Versprecher, Betonungen, Wortdrehun-

gen, «ahhhh», «oooohhhh» blieben unberücksichtigt. Die Anonymi-

sierung der Interviews wurde während dem Transkribieren gemacht. 
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In der Bearbeitung haben die Autorinnen sich am Ablaufmodell von 

Dresing & Pehl, 2018, orientiert. 

Die Übersetzung ins Deutsche erfolgte sinngemäss nach der Tran-

skription.  

4. Festlegung der Analyserich-

tung 

Die Interviews beantworteten folgende Fragestellung der vorliegen-

den Arbeit:  

-Welche Erfahrungen und Erkenntnisse in der Begleitung von Studie-

renden des Globalen Nordens im Auslandpraktikum haben Fachper-

sonen der zwei Hostinstitutionen erworben?  

-Wie kann das interkulturelle Lernen in den Auslandpraktika des glo-

balen Südens gefördert werden? 

5.Theoretische Differenzierung 

der Fragestellung 

Um dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit gerecht zu werden, wur-

den die präzise Ausrichtung an Regeln und Systematisierungen ein-

gehalten, die für ein intersubjektiv nachprüfbares Ergebnis sorgen 

sollen.  

Die interpretatorische Arbeit der Inhaltsanalyse sollte daher nicht 

alleine stehen, sondern auf eine fundierte Einordung in die wissen-

schaftlichen Erkenntnisse und theoretischen Grundlagen zum bear-

beiteten Themenspektrum folgen. Die Autorinnen berücksichtigten 

diesen Aspekt durch die Bearbeitung des Kapitels Theoretische 

Grundlagen und die Synthese der Literaturanalyse.  

6. Bestimmung der Analyse-

technik 

An dieser Stelle wurde die Zusammenfassung als inhaltsanalytisches 

Verfahren gewählt. Laut Mayring, (2003) ist das Ziel der Analyse, das 

Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten 

bleiben und durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu 

schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist. In mehreren 

Arbeitsschritten wurde das vorliegende Material paraphrasiert und auf 

wesentliche Sinnesgehalte reduziert. Auf diese Weise entstand ein 

Kategorienraster, das eine thematische Gliederung enthielt. Durch die 

Gliederung konnten Kategorien gebildet werden und Materialeinheiten 

wurden rationell zusammengefasst.  

Zur Analysetechnik der Zusammenfassung wurde das wiederum von 

Mayring erstellte Ablaufmodell mit folgender Schrittabfolge ange-

wandt:  

-Paraphrasierung 

-Generalisierung auf das Abstraktionsniveau 

-Erste Reduktion  

-Zweite Reduktion  

-Für die Analyse wurde ein schematisches Raster mit den einzelnen 

Schrittabfolgen erstellt und angewandt.  

7. Definition der Analyseein-

heiten 

In diesem Schritt wurden die Masseinheiten des Materials zum Ge-

genstand der Analyse gemacht. Hier stellt die «Kodier Einheit» die 

kleinste Texteinheit dar, die ausgewertet wurde. Gleichzeitig bestimm-

ten diese Analyseeinheiten auch die Elemente, welche für die Bildung 
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von Hauptkategorien gedient haben.  

8. Durchführung der 

Materialanalyse 

Eine Autorin führte die Analysetechnik «Zusammenfassung» durch 

und füllte das dazugehörige Raster entsprechend aus. Zur Überprü-

fung der Materialanalyse führte die Mitautorin ein Gegenlesen nach 

Abschluss der Analyse durch 

Tabelle Nr. 3 Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell nach Mayring 

4.3 Endprodukt - Rahmenkonzept 

Die Empfehlungen aus der Literaturanalyse und der Praxisanalyse bildeten die Grund-

lage für die Ausarbeitung des Rahmenkonzeptes. Es wurde nach den Strukturen Vor-

bereitung, Begleitung vor Ort, und Debriefing im Heimatland konzipiert. Das Konzept 

spiegelt die Diversität und Interkulturalität eines Auslandpraktikums, indem die Er-

kenntnisse aus der Literaturanalyse und die der Praxisanalyse einander gegenüberge-

stellt wurden und in einem weiteren Schritt Veränderungsmöglichkeiten verfasst wer-

den konnten. In diesem Prozess behielten die Autorinnen immer das interkulturelle 

Lernen als Fokus im Blickfeld.  

Der Projektaufbau war interkulturell. Um Konflikte und Verzögerungen bei interkulturel-

len Projekten zu vermeiden, war eine sorgfältige Projektplanung (Anhang 9.2) der Lö-

sungsansatz. Besonders bei internationalen Projekten ist sie als Basis der Zusammen-

arbeit wichtig, da sie im Fall von Konflikten als eindeutig vereinbarter Projektrahmen 

herangezogen werden kann (Bergemann & Sourisseaux, 2003).  

Für die präzise Praxisprojektplanung war ein regelmässiger, stets spontaner Austausch 

(ca. 2-3 pro Monat) mit den Hostinstitutionen notwendig und besteht weiterhin. Dieser 

wurde per WhatsApp-Calls geführt. Die detaillierte Praxisprojektplanung ist im Anhang 

(9.2) ersichtlich. Das Rahmenkonzept für das Auslandpraktikum wurde in deutscher 

Sprache geschrieben und für die Praxis in Suaheli übersetzt. Die Implementierung und 

die Evaluation sind nicht Bestandteil dieser Arbeit, wurde dennoch mit den Hostinstitu-

tionen geplant und vorerst aufgrund der aktuellen Pandemie auf eine noch nicht defi-

nierte Zeit verschoben.  

4.4 Ethik 

Unter Berücksichtigung der ethischen Prinzipien, des "Do No Harm" (DNH) - Ansatzes 

wurden die Interviews und die Projektplanung mit der Hostinstitution geplant und 

durchgeführt (Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe [VENRO], 2018). Von 

den sieben formulierten Grundregeln wurden drei ausgewählt die für das vorliegende 

Projekt umsetzbar sind.  
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Regel 4: "Unpacking aid". Warum wird dieses Projekt durchgeführt? Mit wem, und wie 

werden die Massnahmen durchgeführt? Die Probleme liegen oft im Detail. Es ist daher 

wichtig, genau hinzuschauen mit welchem Hintergrund und in welchem Kontext das 

Projekt stattfindet (VENRO, 2018). 

Regel 5: "Ressourcentransfer und implizierte ethische Botschaften" VENRO, 2018). 

Zentral ist die Beantwortung folgender Leitfrage: Werden gewisse Gruppen bei der 

Durchführung dieses Projektes bevorteilt oder stigmatisiert? Welche Botschaften sen-

den wir damit im lokalen Kontext? (VENRO, 2018). 

Regel 6: "Kreativität". Hier sollen kreative Optionen für das Projekt entwickelt und dabei 

immer auf die vereinbarten Ziele geachtet werden. Ziel sollte sein, trennende Faktoren 

durch das Projekt zu schwächen und verbindende Faktoren zu stärken (VENRO, 

2018). 

Für die Literaturanalyse wurde die Forschungsethik und für die Synthese die Praxi-

sethik angewandt. 

 

5 ERGEBNISSE 

Dieses Kapitel ist in drei Bereiche aufgeteilt. Der Einstieg wird mit den Ergebnissen der 

Literaturanalyse gemacht. Darauf folgen die Resultate der Praxisanalyse. Diese beiden 

Teile ergeben den Ist-Zustand. Abschliessend werden die Erfahrungen aus beiden 

Analysen gegenübergestellt und aus den Empfehlungen wird der Veränderungsbedarf 

(Soll-Zustand) formuliert. 

5.1 Ergebnisse der Literaturanalyse 

Die Autorinnen recherchierten auf drei verschiedenen Plattformen, die Datenbanken 

welche für die Literaturrecherche benutzt wurden, sind PubMED, Google Scholar und 

Research Gate. Auf Pubmed wurden insgesamt 21 Treffer erzielt, ebenso per Handsu-

che entdeckten die Autorinnen auf Google Scholar zwei Studien und eine auf Research 

Gate. In die engere Auswahl wurden somit 24 Studien miteinbezogen und die 

Abstracts gelesen. Zwölf Studien wurden durch die Autorinnen gelesen, acht davon 

aufgrund der Einschlusskriterien der Autorinnen ausgeschlossen. Die Autorinnen ent-

schlossen sich für die vier Studien, welche die Forschungsfrage dieser Arbeit am tref-

fendsten beantworteten und neue Erkenntnisse lieferten.  
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       Abb. 2 Literaturanalyse 

Alle qualitativen Studien beinhalten Textanalysen und/oder Interviews von Studieren-

den, welche ein Praktikum im globalen Süden absolvierten. Die vier Studien präsentie-

ren insgesamt ähnliche Ergebnisse, der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf den Er-

fahrungen der Studierenden während ihren Aufenthalten.  

Die Forscher der Studie von Mordal & Ulvund (2017) beschäftigten sich am stärksten 

mit der Thematik der Vorbereitung. Semistrukturierte Interviews wurden mit Studieren-

den, welche in Äthiopien ein Praktikum absolvierten, durchgeführt. Die westaustrali-

sche retrospektive Studie von Boldy, Dantas, Duggan & Gower (2017) untersuchen 

anhand Semistrukturierten Interviews das Verständnis, über globale Gesundheitsfra-

gen unter Studierenden einer Pflegeschule in Australien, welche an einem internationa-

len klinischen Praktika teilnahmen. Die Forscher zeigen auf, wie wichtig eine weitere 

Betreuung zu Hause nach der Rückkehr ist. In der qualitativen Langzeitstudie von 

Hovland & Johannessen (2015) sammelten die Forscher zwischen 2003 – 2015 Refle-

xionsberichte von 197 Studierenden, welche in einem von drei Sub Sahara Länder 

(Tansania, Botswana & Südafrika) ein klinisches Praktikum absolvierten. Die Reflexi-

onsberichte wurden anhand von Textanalysen durch die Forscher ausgewertet, eines 

der Haupterkenntnisse ist, dass die Studierenden häufig emotionale Herausforderun-

gen beschreiben und teils wertend und mit Kritik gegenüber ihren Gastgebern agierten. 

Es ging den Forschern nicht um die Unterschiede der drei jeweiligen afrikanischen 

Länder, sondern um die Erkenntnisse und Erfahrungen der Studierenden, welche sie in 

den Ländern des globalen Südens machten. In Carter, Hunt, Mukonka, Notter, Toner & 

Viveash (2019) wurden anhand semistrukturierten Interviews in Fokusgruppen die Er-

fahrungen der Studierenden erhoben, welche an einem internationalem Praktikum im 

globalen Süden teilgenommen hatten. Die Forscher beschäftigten sich mit der Frage, 

welche Auswirkungen dies auf die kulturelle Kompetenz, das Verständnis auf verschie-

dene Gesundheitssysteme und das Verständnis der Kultur, der jeweiligen Studieren-

den hat. 
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Die konkreten Ergebnisse werden nach den folgenden Tabellen vorgestellt. Wie durch 

die Forscher erwähnt wird, ist aktuell immer noch wenig Forschung zur Langzeitaus-

wirkung durch Praktika im Ausland vorhanden und es wird durch die Forscher empfoh-

len, dass weitere Langzeitstudien erstellt werden. In den nachfolgenden Tabellen wer-

den die Fragestellungen, Design, Methoden, Ergebnisse zusammengefasst und das 

Stärke – Schwäche Profil aufgezeigt. Die Studien sind den Untertiteln der Autorinnen, 

in die Themen der Vorbereitung, Einsatz im Gastland und Debriefing zugeordnet.   
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Analysierte Literatur 

Die Studien sind alphabetisch aufgelistet und präsentieren die wichtigsten Erkenntnisse der analysierten Studien.  

Autoren, Jahr, 

Titel, Land  

Fragestellung Design,  

Populati-

on 

Methode,  

Intervention 

Relevante Ergebnisse 

 
Boldy et al., 
(2017) 
 
Something has 
shifted: Nurs-
ing students’ 
global perspec-
tive following 
international 
clinical place-
ments 

 
Australien 
 

 
Wie ist das 
Verständnis 
über globale 
Gesundheitsfra-
gen unter Stu-
dierenden der 
Pflegeschule, 
welche an ei-
nem internatio-
nalen klinischen 
Praktika teilge-
nommen haben 

 
Qualitati-
ves For-
schungs-
design 
 
Anonyme 
Zufalls-
stichprobe 
aus 50 
Studieren-
den 
 
N=25 Stu-
dierende 
wurden 
interviewt 

 
Retrospektive Quer-
schnittsstudie. Die 
Forscher führten 
Semistrukturierte 
Interviews durch 

 
Vorbereitung: 

 Klärung von Gesundheitsfragen, Sensibilisierung auf kulturelle Unterschiede, Besprechen 
von Vorurteilen in Vorbereitungskursen noch im Heimatland 

Begleitung im Einsatz: 

 Trotz guter Vorbereitung im Heimatland erlebten diverse Studierende im Gastland Ohn-
macht, Gefühle von Angst und Unverständnis 

 Der Kulturschock trat trotz guter Vorbereitung auf 
Debriefing: 

 Die Unterstützung durch betreuende Personen in der Heimat und im Gastland ist entschei-
dend für erfolgreiche Praktika im Ausland 

 Die Sichtweise der Studierenden veränderte sich, Normen und Werte wurden hinterfragt 
und sie fanden die Reintegration im persönlichen sowie beruflichen Umfeld schwierig.  

 Die Studierenden fühlten sich bei ihrer Rückkehr alleine gelassen und äusserten ein Be-
dürfnis nach Austausch und Reflexion 

 
Carter et al., 
(2019) 
 
I'll never be the 

same:  

The impact of 

an international 

elective 

 

 
Die Forscher 
beschäftigten 
sich mit der 
Frage, welche 
Auswirkungen 
ein Aus-
landspraktika 
auf die kulturelle 
Kompetenz, das  
Verständnis auf 
verschiedene  
Gesundheits- 

 
Qualitati-
ves Design 
 
N=6 
Studieren-
de 

 
Semistrukturierte 
Interviews 
Austausch in Fokus-
gruppen  

 
Vorbereitung: 

 Ein zentrales Thema der Studierenden war die Wichtigkeit der Vorbereitung auf den Aus-
landaufenthalt 

 Die Studierenden wurden in einem Vorbereitungskurs im Heimatland auf die Praktika vorbe-
reitet. Behandelte Themen während des Kurses waren Kultur, Gesundheitswesen und Tro-
penmedizin 

 Die Studierenden schätzten die Vorbereitung in Gruppen und der Austausch untereinander 
sowie mit den Coaches  

 Die Autoren erwähnen, dass eine Vorbereitung unerlässlich sei 
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Autoren, Jahr, 

Titel, Land  

Fragestellung Design,  

Populati-

on 

Methode,  

Intervention 

Relevante Ergebnisse 

 

Grossbritannien 
 
 
systeme und 
das Verständnis 
der Kultur, der 
jeweiligen Stu-
dierenden hat 

 
Begleitung im Einsatz: 

 Die Studierenden berichten, dass sie mit unterschiedlichen Realitäten konfrontiert wurden 
und Bedenken bezüglich der Betreuung und Sicherheit der Patienten hatten 

 Die Studierenden waren über die schlechte Infrastruktur und den Mangel an wichtiger Aus-
rüstung der Spitäler geschockt 

 Als Herausforderung wurde der hierarchische Charakter des sambischen Gesundheitssys-
tems genannt 

 
Debriefing: 

 Das Fazit der Forscher war, dass Studierenden insgesamt positive Erfahrungen machten. 
Sie alle berichteten von einigen Herausforderungen, welche an sie gestellt wurden, jedoch 
alle daraus lernen und für ihren Berufsalltag wachsen konnten 

 Anerkennung dessen, was die Studenten in Großbritannien haben 

 Die Ergebnisse der Fokusgruppe deuten darauf hin, dass internationale Wahlfächer für 
Studierende in der Pflege im Grundstudium eine positive Erfahrung sind 

 Ein Debriefing wird in der Studie wärmstens für alle Studierenden nach der Rückkehr emp-
fohlen 
 

 
Hovland & 
Johannessen, 
(2015) 
 
What charac-
terizes Norwe-
gian nursing 
students’ re-
flective jour-
nals during 
clinical place-
ment in an 
African coun-
try? 

 
Was zeichnet 
die Merkmale 
der Studieren-
den aus, welche 
an einem Aus-
landspraktikum 
in einem von 
drei afrikani-
schen Ländern 
teilnahmen? 
 

 
Qualitative
s Design 
 
 
N=197 

 
Die Forscher führten 
eine qualitative Lang-
zeitstudie in Form von 
Textanalysen durch.  
Die Textberichte der 
Studenten, welche 
zwischen 2003 – 
2011 in einem der 
drei afrikanischen 
Länder (Tansania, 
Botswana & Südafri-
ka) waren, wurden 
analysiert.  
 

 
Vorbereitung: 

 Der Fokus wurde bei der Vorbereitung auf die Förderung der interkulturellen Kompetenzen 
gelegt. 

 Dadurch, dass in der Vorbereitung mögliche negative Wertungen und Vorurteile, welche 
während dem Auslandpraktikum auftreten können, vorab diskutiert wurden, sollten sich die-
se verringern. Somit kann die Qualität der Selbstreflektion der Studierenden erhöht werden 

 
Begleitung im Einsatz: 

 Die meisten Studierenden zeigten starke persönliche Emotionen und beschrieben teils ihre 
Gastgeber auf eine negativ wertende Art.  

 Auffallend ist, wie oft die Studierenden die IST Situation vor Ort im Gastland, mit der Situati-
on im Heimatland vergleichen 
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Autoren, Jahr, 

Titel, Land  

Fragestellung Design,  

Populati-

on 

Methode,  

Intervention 

Relevante Ergebnisse 

 

 
Norwegen 
 

 
Von den 197 Studen-
ten wurden 350 Re-
flexionsberichte ana-
lysiert. 

 Die Sprachbarrieren kamen in den Reflexionsberichten häufig vor. Die Studierenden be-
schrieben, dass sie viele Situationen und Sitzungen erlebten, wo kein Englisch gesprochen 
wurde. Es wurde zudem erwähnt, dass die Sprache teilweise den Zugang zu den behan-
delnden Personen verunmöglichte 

 Die Forscher präsentieren vier Haupthemen, welche sich in den Berichten häufig zeigten; 
Dies sind persönliche Emotionen der Studierenden wie Traurigkeit, Wut, Stress, Glück und 
Dankbarkeit. Die Beurteilung von anderen, Vergleiche zwischen norwegischen und afrikani-
schen Bedingungen und die Beschreibungen der eigenen Praxis  
Emotionen wurden im Zusammenhang mit schwierigen, unverständlichen Situationen von 

den Studierenden geäussert. Sie erwähnten, dass sie in emotionalen Situationen froh um 
Austausch mit den anderen Studierenden waren und auch Zeit für sich brauchten, um die 
jeweiligen Situationen zu verarbeiten 
Urteile gegenüber andern 
 

Die Studierenden beschrieben oft, wie sich das lokal medizinische Personal in gewissen Si-
tuation verhielt. Häufig wurden diese Situationen anschliessend kritisch bewertet. Die Stu-
dierenden beschrieben viel, dass die Pflegefachpersonen wenig bis keine Empathie und 
Respekt gegenüber ihren Patienten zeigten. Sie wurden vielfach von den Studierenden als 
unprofessionell eingestuft 
 
Vergleiche zwischen norwegischen und afrikanischen Bedingungen 

Die Studierenden verglichen und zeigten vielfach die Benachteiligung der Gesundheitswe-
sen im Gastland auf. Es zeigte sich eine grosse Dankbarkeit gegenüber dem, was die Stu-
dierenden im Heimatland alles haben 
 
Beschreibung des eigenen Handelns und Bedingungen vor Ort 

Die Studierenden beschreiben, was andere nicht taten oder schlecht machten. Jedoch re-
flektierten sie ihr eigenes Handeln wenig. Ein grosser Punkt für Missverständnisse ist die 
Sprachbarriere, wenn sich die Studierenden nicht austauschen oder nachfragen konnten 
 

Debriefing: 

 Es wird nicht erwähnt, ob ein Debriefing stattgefunden hat nach der Rückkehr 

 Die Reflexionsberichte wurden während dem Auslandaufenthalt verfasst 
 



Interkulturelles Lernen 

 

26 

Autoren, Jahr, 

Titel, Land  

Fragestellung Design,  

Populati-

on 

Methode,  

Intervention 

Relevante Ergebnisse 

 
Mordal & 
Ulvund, (2017) 
 
The impact of a 
short term 
clinical place-
ment in a de-
veloping coun-
try on nursing 
students: A 
qualitative 
desciptive 
study 

 
Norwegen 

 
Wie wirkt sich 
ein kurzfristiges, 
internationales, 
klinisches Prak-
tikum auf die  
Entwicklung der 
kulturellen Kom-
petenz von 
norwegischen 
Studierenden 
aus 

 
Qualitati-
ves Design 
 
N=18 
Studie-
rende, 
welche von 
der Pflege-
schule ein 
Praktika in 
Äthiopien 
absolvier-
ten 

 
Semistrukturierte 
Interviews 
Die Interviews dauer-
ten 25 bis 60 Minuten 
und wurden digital 
aufgezeichnet 
 

 
Vorbereitung: 

 Eine geführte Reflexion mit dem Fokus auf die eigene und die Kulturen des Gastlandes 

 Die Forscher dieser Studie beschäftigten sich am ausführlichsten mit der Thematik der Vor-
bereitung. Ergebnisse sind, dass trotz der Vorbereitungen der Studierenden zu Hause, die 
Vorurteile und Überzeugungen erst bei der Ankunft in dem Gastland ernsthaft in Frage ge-
stellt wurden. Nach Äthiopien zu kommen, war, wie in eine andere Welt einzutreten und 
starke emotionale Reaktionen wurden bei den Studierenden ausgelöst 

 
Begleitung im Einsatz: 

 Die sprachliche Barriere wurde mit nonverbaler Kommunikation gelöst. Die Studierenden 
äusserten, dass es teilweise eine schwierige Kommunikation für sie war 

 Die Studierenden zeigten vor Ort ein kulturelles Erwachen. Kulturelle Anpassung fand statt 
und es wurden Unterschiede und Ähnlichkeiten in kontrastierenden Welten erkannt und ge-
äussert 

 Die Begleitperson vor Ort spielte eine wesentliche Rolle bei der Lösung der Probleme 

 Die Studierenden zeigten persönliches Wachstum, indem sie alltägliche Herausforderungen 
erfolgreich bewältigten 

 Die geführte Reflektion mit der Begleitperson vor Ort war ein Kernfaktor, um den interkultu-
rellen Lernprozess der Studierenden zu fördern 
 

Debriefing: 

 Die Befragungen fanden drei Monate nach der Rückkehr im Heimatland statt. Dadurch er-
hielten die Studierenden die Möglichkeit und Zeit, ihre Erfahrungen zu reflektieren 

 

Tabelle Nr. 4 Analysierte Literatur 
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Stärke – Schwäche Profil  

In der folgenden Tabelle stellen die Autorinnen die Stärken und Schwächen der analysierten Studien dar. Die Evidenzstufen werden bei qualita-

tiven Studien nicht eingeschätzt.  

Autoren  

Jahr 

Einschätzung Stärken Einschätzung Schwächen 

Boldy et al., (2017)  Limitationen werden genannt 

 Grosse Stichprobe für ein qualitatives Studiendesign 

 Qualitatives Studiendesign ist angemessen 

 Genehmigung durch eine Ethikkommission 

 Empfehlungen für die Praxis und für die Rückkehr nach Hause sind 

aufgezeigt 

 Interviewleitfaden wird aufgezeigt 

 Tabelle mit Daten der WHO sind in der Studie anfänglich beim Le-

sen der Studie verwirrend, weshalb dies in der Studie erwähnt wird 

 Transkriptionsregeln nur kurz erwähnt 

Carter et al., (2019)  Limitationen werden genannt 

 Genehmigung durch eine Ethikkommission 

 Qualitatives Studiendesign ist angemessen 

 Empfehlungen für Studierenden und Universitäten werden abgege-

ben 

 Schwerpunkte der Ergebnisse werden hervorgehoben dargestellt 

 Kleine Stichprobengrösse an Interviews 

 Sampling Strategien wurden nur kurz erwähnt 

 Fokusgruppeninterviews beeinträchtigen die Studierenden, eventuell 

persönliche Aussagen zu machen 

 Transkriptionsregeln werden nur kurz erläutert 

Hovland & Johan-
nessen (2015) 

 Wahl der Methode ist begründet 

 Qualitatives Studiendesign ist angemessen  

 Eine der wenigen Langzeitstudien in diesem Forschungsbereich, 

Transparente Darstellung der Analysen;  Tabellarische Darstellung 

über den Prozess der Textanalysen wird aufgezeigt 

 Die Auswahl der Probanden und das Setting ist für eine Langzeitstu-

die angemessen 

 Die Studenten wurden für den Auslandaufenthalt verpflichtet, Refle-

xionen zu schreiben. Autonomie? Glaubwürdigkeit der Texte? Die 

Studenten durften jederzeit die Erlaubnis für das Verwenden der Da-

ten zurückziehen. Keiner der Studenten nutzte jedoch dies. Eine 

Einwilligungserklärung wurde unterschrieben 

 Keine Prüfung der Studie durch eine ethische Kommission. Die 

Forscher begründen dies, da die Studierenden eine Einwilligungser-
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 klärung unterzeichneten 

Mordal & Ulvund 
(2017) 

 Fragestellung ist ersichtlich 

 Qualitatives Studiendesign ist angemessen 

 Wahl der Methode ist begründet und Modelle sind Transparent auf-

gezeigt 

 Transkriptionsregeln werden aufgezeigt 

 Interviews wurden erst nach Abschlussprüfungen durchgeführt und 

für die Auswertung anonymisiert 

 Die starke Einschränkung der Stichprobentechnik stellt sicher, dass 

unterschiedliche Wahrnehmungen und Erfahrungen einbezogen sind 

 Limitationen werden genannt 

 Die Forscher sind teils Dozenten der Studierenden, deshalb wurden 

die Interviews erst vier Wochen nach den Abschlussprüfungen 

durchgeführt. Eine ethische Kommission wurde nicht berücksichtigt 

 Ergebnisteil ist eher kurz gefasst, jedoch mit vielen aussagekräftigen 

Ergebnissen zusammengefasst 

 

Tabelle Nr. 5 Stärke -Schwäche Profil
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Ausgeschlossene Literatur 

Der Hauptausschlussgrund der acht gelesenen Studien war, dass die meisten Studien keine Studierenden befragten, welche in Länder des 

globalen Südens ein klinisches Praktikum absolvierten. Die meisten Studien sind qualitativ hochstehend und hätten ebenso interessante Aspek-

te zu der Fragestellung der Autorinnen beinhaltet.  

Autorenschaft 
und Jahr 

Titel Methoden  Ausschlussgrund 

Button et al., 
(2005) 

 

The impact of international place-
ments on nurses’ personal and pro-
fessional lives: literature review 

Review 
 

-Keine Länder der Sub Sahara Afrika Zone eingeschlossen 
-Keine Hebammen oder Pflegestudenten 
-Wäre vom Design und Methode her passend zu unserer Fragestellung 
gewesen 
 

Cert et al., 
(2004) 
 
 

The impact of international experience 
on student nurses’ personal and pro-
fessional development 
 

Review -Korreliert nicht genug mit unserer Fragestellung 

Creedy et al., 
(2018) 
 
 

Cultural Safety continuing profession-
al development for midwifery academ-
ics : an integrative  literature review 

Review -Keine Länder der Sub Sahara Afrika Zone eingeschlossen 
-Korreliert nicht genug mit unserer Fragestellung 

Crompton & 
Tuckett (2014) 
 

Qualitative understanding of an inter-
national learning experience: What 
Australian undergraduate nurses and 
midwives said about a Cambodia 
placement 
 

Qualitatives Design  
 
 

-Keine Länder der Sub Sahara Afrika Zone eingeschlossen 

Hogan et al., 
(2007) 
 

 

Cultural empathy in midwifery stu-
dents: Assessment of an education 
programm 

Quantitatives Studiendesign -Quantitative Studie ist ein Ausschlusskriterium 
-Korreliert nicht genug mit unserer Fragestellung 

Johannessen 
et al., (2014) 
 
 

 

Topics Norwegian Nursing Students 
are Concerned with during Clinical 
Placement in an african country : 
Analysis of reflective journals 
 

Review -Ursprüngliche Studie bereits in Literaturanalyse eingeschlossen 

Jorgensen & 
Hadders 

The significance of communities of 
practice: Norwegian nursing students’ 

Qualitatives Design -Keine Länder der Sub Sahara Afrika Zone eingeschlossen 
-Korreliert nicht genug mit unserer Fragestellung 
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(2014) 
 

experience of clinical placement in 
Bangladesh 
 

Wilhelm & 
Zlotnick 
(2014) 

Nursing Students in a Global Learning 
Environment: Creative Teaching 
Methods on Culture, Emotion, and 
Communication 

Qualitatives Design -Korreliert nicht mit unserer Fragestellung  

Tabelle Nr. 6 Ausgeschlossene Literatur
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Literatursynthese 

Die Inhalte der vier analysierten Studien werden hier unter den drei folgenden Katego-

rien aufgezeigt. Die Autorinnen verwenden drei Untertitel, die Vorbereitung, Begleitung 

im Einsatz und das Debriefing nach der Rückkehr. 

Vorbereitung 

„It was very different from Norway. We were in a way prepared, but still, it was some-

thing else to experience it for yourself; the smell, the despair, and they stared at us. 

Everything was a little frightening at once (…)“ (Mordal & Ulvund, 2017) 

Die Forscher der Studie von (Mordal & Ulvund, 2017) beschäftigten sich intensiv mit 

der Thematik der Vorbereitung vor der Abreise. Die Studierenden, welche sich für ein 

Auslandspraktikum entschieden, hatten bereits im Heimatland ein Interesse an der 

neuen Kultur Äthopiens. Sie sammelten Informationen darüber, überlegten was sie im 

Gastland anziehen und wie sie sich verhalten sollten. Ebenso lernten die meisten eini-

ge Wörter in der Landessprache (Amharisch) (Mordal & Ulvund ,2017). Die Sprach-

kenntnis wird in den Forschungsergebnissen von Mordal & Ulvund (2017) immer wie-

der zum Ausdruck gebracht. Sie ist essentiell vor Ort und öffnet neue Türen. Zu erken-

nen ist deutlich, dass, trotz der Vorbereitungen der Studierenden zu Hause, die Vorur-

teile und Überzeugungen erst bei der Ankunft im Gastland ernsthaft in Frage gestellt 

wurden. Beschrieben wird, dass für die Studierenden nach Äthiopien zu kommen, wie 

in eine andere Welt einzutreten war. Starke emotionale Reaktionen, wie Wut oder Ab-

neigung, wurden bei den Studierenden in ihrem Kulturschock ausgelöst. Das Land, in 

das sie gekommen waren, war so unterschiedlich und es fehlte ihnen ein Bezugsrah-

men. Die Studierenden waren sich nicht mehr sicher, wie sie sich verhalten sollten, 

was sicher war, was unsicher war und was erwartet wurde (Mordal & Ulvund, 2017). 

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Studierenden eine solide Vorbereitung vor dem 

Antritt in die Auslandpraktika erhalten sollen, in welchen Fragen über das Gesund-

heitswesen und die Sensibilisierung auf Themen, welche sie im Gastland begegnen 

könnten, thematisiert werden, wie in Boldy et al. (2017) aufgezeigt wird. Hovland & 

Johannessen (2015) zeigt auf, dass der Fokus während der Vorbereitung mehr auf die 

kulturelle Kompetenz der Studierenden gelegt werden sollte, um dadurch das dekon-

struktive Kritikverhalten an die Gastgeber zu senken. 

In der Studie von Mordal & Ulvund (2017) haben sich die Studierenden ausreichend 

auf die Kultur und die Lebensbedingungen in Äthiopien vorbereitet und doch erlebten 

sie die ersten Tage in Äthiopien sehr emotional. Mit Angst und Stress verbunden seien 



Interkulturelles Lernen 

 

32 

die persönlichen Wertesysteme und Überzeugungen ernsthaft in Frage gestellt wor-

den. Diese Reaktionen können als Kulturschock verstanden werden. Ein Kulturschock 

kann einen Prozess stimulieren, der zu dem Verständnis führt, dass es wichtig ist für 

eine andere Kultur sensibel zu sein (Mordal & Ulvund, 2017). 

Begleitung im Einsatz und Interkulturelles Lernen 

Eine interessante Erkenntnis der Forscher ist, dass die Studierenden in den Reflexi-

onsberichten, welche sie während der Praktika vor Ort erfassten, vor allem emotionale 

Herausforderungen beschreiben und teils mit negativ wertender Kritik gegenüber ihren 

Gastgebern reagierten (Hovland & Johannessen, 2015). Eine Studierende beschrieb in 

den Interviews drei Monate nach der Rückkehr: „Sie taten das Beste, was sie unter den 

Bedingungen tun konnten und die Pflegefachpersonen beschwerten sich nicht. Wir 

beschweren uns mehr - sie arbeiten mehr“ (Mordal & Ulvund, 2017). 

Die Erkenntnisse der Forscher in den analysierten Studien sind ähnlich. Die Studieren-

den fühlten sich am ehesten zu der Kultur und dem Volk hingezogen, aufgenommen 

und angepasst, wenn sie etwas tun oder helfen konnten. Durch Ausflüge in ländliche 

Dörfer konnten sie viele Erfahrungen sammeln. Die Studierenden erwähnten, dass dies 

ihren Wunsch, einen Beitrag an die Gesellschaft zu leisten, gefördert hat (Mordal & 

Ulvund, 2017). Eine Ansicht von Mordal & Ulvund (2017) ist, dass die Art und Weise, 

wie die westliche Welt Entwicklungsländer betrachtet, zu einem Vorurteil der Studie-

renden geführt haben könnte. 

Die Erfahrungen, welche in den Auslandspraktika gemacht wurden, beeinflussen die 

eigene Praxis nach ihrer Rückkehr, wie in Hovland & Johannessen (2015) beschrieben 

wird. Die inhaltliche Textanalyse der Forscher Hovland & Johannessen (2015) zeigte 

vier Hauptthemen, welche die Studierenden aus ihren Reflexionen erwähnten. Diese 

sind: Die persönlichen Emotionen wie Traurigkeit, Wut, Stress, Glück und Dankbarkeit, 

die Beurteilung von anderen, Vergleiche zwischen norwegischen und afrikanischen 

Bedingungen und die Beschreibungen der eigenen Praxis. Ein Beispiel der beschrie-

benen persönlichen Emotionen der Studierenden ist, dass sie neben der normalen 

Pflegepraxis in dem Praktika-Alltag zusätzlich die damit verbundenen Emotionen aus-

halten mussten, wie beispielsweise die große Anzahl von Todesfällen, schwerkranken 

Aids-Patienten, schwer verletzte Menschen und den Tod von Neugeborenen Babys 

miterlebten (Hovland & Johannessen, 2015). 

„We are very impressed how families are very involved with their relatives needs” 

(Carter et al., 2019). Als eine Herausforderung wurde der hierarchische Charakter des 

sambischen Gesundheitssystems genannt (Carter et. al., 2019). 
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In den meisten Ergebnissen der Analysen der Forscher wird ersichtlich, dass die Stu-

dierenden einerseits viele Emotionen durchlebten aber auch daraus wachsen und ler-

nen konnten. Die australischen Forscher der Studie von Boldy et al. (2017) fassten die 

drei Hauptmerkmale der Interviews in einer Tabelle zusammen. Die Studierenden be-

richteten von emotionalen Belastungssituationen, in denen sie sich hilflos fühlten und 

die Situation als ungerecht empfanden. Beispielsweise erwähnen Studierende in der 

Studie von Boldy et al. (2017) die Situation in Tansania, wie Patienten 12 Dollar auf-

treiben musste, um den gebrochenen Arm eingipsen zu können. In Tansania ist dies 

ein mehrwöchiges Einkommen und der Patient musste seine Angehörigen um Geld 

fragen. Die Studierenden empfanden dies als unfair, da sie den Vergleich mit der Re-

gierung machten und sich fragten, warum die Regierung Rohstoffe nach China ver-

kauft, aber das eigene Volk bluten lässt.  

Die meisten Studierenden in der Textanalyse von (Hovland & Johannessen, 2015) be-

schrieben Beobachtungen, welche sie bei anderen Pflegenden und Ärzten machen 

konnten. Selten beschrieben Studierende, was sie selbst ausführten oder welche Feh-

ler sie selber bei sich entdeckten. Als positiv wurde hingegen die grosse Anzahl Besu-

cher und die Versorgung der Patienten durch die Verwandten wahrgenommen 

(Hovland & Johannessen, 2015). 

Ein interessanter Aspekt, der eruiert wurde, ist, dass die nonverbale Kommunikation 

plötzlich einen sehr hohen Stellenwert für die Studierenden hatte, da die meisten die 

Sprache der Einheimischen im Gastland nicht beherrschten und dies der einzige Weg 

der Kommunikation war (Hovland & Johannessen, 2015). 

Debriefing  

Studierende berichten nach der Rückkehr, dass sie sich im persönlichen und berufli-

chen Leben in Perth wieder anpassen mussten und teils Schwierigkeiten im Umgang 

mit undankbaren Mitmenschen hatten. Es frustrierte sie, wie die Menschen ver-

schwenderisch mit Ressourcen im eigenen Land sind Boldy et al. (2017). Die Haupt-

aussagen der Studierenden sind, dass sich zu Hause ihre Betrachtungsweise auf be-

stimmte Themen geändert hatte. Sie erlangten durch das Auslandpraktikum neue Ver-

ständnisse (Boldy et al., 2017). 

Einige Studierende glaubten nach ihrer Rückkehr, dass sie vor Ort mehr hätten tun und 

mehr hilfreiches und gutes, für die Patienten und Pflegenden, hätten bewirken sollen. 

Sowohl während als auch nach ihrem Aufenthalt reflektierten die Studierenden die Pri-

vilegien in Norwegen sowie die Unterschiede und Ähnlichkeiten beim Aufwachsen in 

den verschiedenen Ländern (Mordal & Ulvund, 2017). 
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„I get a little guilty, I should have done something more important – do something that 

means something too…“ (Mordal & Ulvund, 2017). 

Das Fazit der Forscher in allen vier analysierten Studien war, dass Studierende insge-

samt positive Erfahrungen machten.  

„All students described the stay as eye opening and they would highly recommend oth-

er students to participate in the international clinical placement” (Mordal & Ulvund, 

2017). 

Die Studierenden der Studie von Carter et al. (2019) berichteten von einigen Heraus-

forderungen an sie, welche während der Praktika gestellt wurden. Jedoch konnten alle 

daraus lernen und für ihren Berufsalltag wachsen. Die Anerkennung dessen, was die 

Studierenden in Großbritannien haben, wurde nach der Rückkehr bewusster wahrge-

nommen (Carter et. al., 2019). Die Ergebnisse der Fokusgruppe in der Studie von Car-

ter et. al. (2019) deuten darauf hin, dass internationale Wahlfächer für Studierende in 

der Pflege im Grundstudium eine positive Erfahrung sind. Ein Debriefing wird in der 

Studie für alle Studierenden nach der Rückkehr empfohlen. Die Forscher der australi-

schen Studie beschreiben, dass internationale klinische Praktika ein größeres Be-

wusstsein entwickeln können und den Studierenden kann die Erfahrung solcher Prakti-

ka helfen, realistische Strategien für den globalen Einsatz ihrer Pflegekompetenzen zu 

entwickeln. Die Unterstützung durch Betreuende Personen in der Heimat und im Gast-

land ist entscheidend für erfolgreiche Praktika im Ausland (Boldy et al., 2017). 

„Because I did find it very odd that we were kind of dumped when we got home, and 

that is what it felt like” (Boldy et al., 2017). 

5.2 Ergebnisse der Praxisanalyse 

Die Ergebnisse der Praxisanalyse resultieren einerseits aus den zwei schriftlichen Be-

triebsportraits der Hostinstitutionen sowie andererseits aus der Befragung der vier 

Fachpersonen. 

Betriebsportraits 

Bei den Betriebsportraits wurden folgende Schwerpunkte der Analyse gesetzt: Setting 

(Beschreibung des Spitals), Kernziele der Hostinstitutionen, Zusammenarbeit in der 

Betreuung von Studierenden, bestehende institutionelle Partnerschaften. 

Setting: Das Regionalspital Shirati KMT Hospital gilt als eines der ältesten Spitäler von 

Tansania und hat ein Einzugsgebiet von ca. 200‘000 Menschen. Das Spital ist ur-

sprünglich ein Missionsspital, das vom Staat übernommen wurde. Das Spital hat eine 
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Kapazität von 160 Betten. Als „Designate District Hospital“ muss es die gesamte Ge-

sundheitsversorgung des Rorya Distrikts sicherstellen. 

Die finanziellen sowie personellen Ressourcen sind äusserst knapp. So hat das Spital 

aktuell 2 Ärzte für den ganzen Betrieb. Das KMT Spital bietet die wichtigsten medizini-

schen Dienstleitungen wie Labor, Röntgen, Ultraschall und kleinere Operationen an. Es 

hat je eine Abteilung mit 50 Betten für Frauen und Männer, die interdisziplinär geführt 

werden, sowie eine Frauenklinik. Die Wochenbettstation beinhaltet 20 Betten und ein 

Gebär-saal mit vier Gebärliegen. Die Betten werden meist mehrfach belegt, denn die 

Geburtenzahl liegt bei durchschnittlich 3'240 Geburten pro Jahr.  

Das Shirati KMT Hospital hat viel Erfahrung in der Ausbildung von Pflegefachpersonen, 

Hebammen, Ärzten und Physiotherapeuten. Es besitzt eine eigene Pflegeschule und 

arbeitet in engen Kooperationen mit Schulen in Tansania aber auch international mit 

Universitäten zusammen. Es bestehen folgende institutionelle Partnerschaften: Medizi-

nische Fakultät der Universität Genf, Universität Maastrich, Universiy of Colorado 

Boulder, McGill University Faculty of Medicine, Montréal. Jedes Jahr nimmt das Spital 

zwischen 10-30 Studierende aus unterschiedlichen Hochschulen des globalen Nordens 

für Praktika von 10 Tagen bis zu 6 Monaten auf. Wie bereits erwähnt sind die personel-

len Ressourcen im Spital sehr klein. Deshalb kann das medizinische Personal nicht 

auch noch die Betreuung der Studierenden übernehmen. Der Medical Director vom 

Shirati KMT Hospital ist Board Member von MSG und diese beiden Institutionen im-

plementieren regelmässig gemeinsame Aktionen und Anlässe im Bereich der Gesund-

heitsförderung und Prävention. Dadurch entstand 2011 die Idee und Umsetzung, ge-

meinsam in enger Zusammenarbeit medizinische Fachpersonen in Ausbildung aus 

dem globalen Norden für ein Praktikum aufzunehmen und zu betreuen. MSG ist eine 

Non-Profit Organisation, die sich für die Verbesserung der gesundheitlichen Situation 

der Frauen in besonders abgelegen Gebieten im Norden Tansanias einsetzt. Dabei 

arbeitet MSG mit Kindern, Jugendlichen und Frauen der Dorfgemeinschaften zusam-

men, um sie für eine bessere Hygiene (sauberes Wasser, sanitäre Einrichtungen, Ab-

wasserentsorgung) und Gesundheitsprävention zu sensibilisieren und zu mobilisieren 

(Community Empowerment). Die Organisation besteht aus Personen aus unterschied-

lichsten Ländern und Kulturen. Interkulturelles Arbeiten wird hier tagtäglich gelebt und 

die Sensibilität für das interkulturelle Lernen ist bei den Mitarbeitenden vorhanden. Die 

Begleitung der Studierenden im Alltag, bei Problemen und Anliegen übernehmen die 

Mitarbeitenden von MSG. Im Spital sind die Studierenden auf sich alleine gestellt und 

müssen sich ihre Ansprechpersonen auf den jeweiligen Abteilungen selbst aufsuchen. 

Es gibt keinen geplanten Ablauf für die Begleitung der Studierenden unter den Hostin-
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stitutionen. Die Begleitung der Studierenden erfolgt pragmatisch und spontan von Tag 

zu Tag. Ein Rahmenkonzept für das Auslandpraktikum besteht wie einleitend bereits 

erwähnt nicht.  

Qualitative Interviews mit den 2 Hostinstitutionen 

Im folgenden Teil werden die Ergebnisse der qualitativen Interviews mit den Personen 

der Hostinstitutionen Shirati aufgezeigt. Bei den Befragten handelt es sich um vier Per-

sonen, die entweder im KMT Shirati Spital oder bei MSG seit 2011 eng mit Studieren-

den aus dem globalen Norden zusammenarbeiten. Das Alter der interviewten Perso-

nen ist unbekannt, da es in Tansania kulturell nicht erfragt wird.  

Die Ergebnisse der Befragungen wurden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring analysiert und den Hauptkategorien Vorbereitung, Begleitung im Einsatz und 

Debriefing zugeordnet. Abschliessend werden die Resultate des interkulturellen Ler-

nens beschrieben. 

Vorbereitung 

Die Interviews ergaben, dass allen die Vorbereitung zu Hause als wichtige Vorausset-

zung für ein Praktikum in Shirati erscheint. In der Vorbereitung sollen folgende Aspekte 

thematisiert werden:  

Sprache 

„Die Begrüssung ist ein „muss“. Das nicht zu können ist keine Option“ (Übersetzung 

aus Interview A, Z: 213, Anhang 9.6). 

Die Befragten betonten alle mehrmals, dass die Sprache die wichtigste Vorbereitung 

ist. Kenntnisse der Landessprache Suaheli sind unabdingbar für den Erfolg des Prakti-

kums. Das ist die einhellige Meinung aller Interviewten.   

Die Kommunikation in Englisch ist gemäss den Befragten nicht ausreichend. Die meis-

ten Frauen und Eltern im Spital können sich nicht auf Englisch verständigen. Die Men-

schen in Shirati sprechen Suaheli als zweite Sprache. Die Muttersprache ist meist Luo. 

Am wichtigsten sind in den Augen der Befragten die gängigen Höflichkeits- und Be-

grüssungsformen und das Vokabular rund um die reproduktive Gesundheit. Die Anrede 

und das Begrüssungsritual ist die Eintrittspforte für jeglichen Kontakt mit Menschen in 

Shirati, erzählte eine Person. Bevor man zur „Sache“ kommt, muss das persönliche 

Befinden der Gesprächspartnerin und ihrer Familie ausgiebig erkundet werden. Übli-

cherweise beginnt jegliche Unterhaltung mit „habari yako?….“ (was sind die Neuigkei-

ten bei dir?….).  
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Im Sprachkurs sollen zudem häufig angewandte Sätze der Geburtshilfe geübt werden. 

Eine Befragte äusserte sich sehr konkret mit Beispielen. Zum Sprachrepertoire gehö-

ren nicht nur verbale Anleitungen der Geburtshilfe, sondern auch die passenden Gratu-

lationsworte zum Neugeborenen und leider auch das „pole sana“ (herzliches Beileid) 

muss man genauso kennen!  

Eine Interviewte erwähnte, dass der Sprachkurs zudem eine gute Vorbereitung für vie-

le kulturelle Aspekte bietet. Ausreichende Sprachkenntnisse erleichtern nicht nur den 

Arbeitsalltag sondern auch das Verständnis für die Normen und Werte der Kultur in 

Tansania.  

Kultur 

Ein weiteres wichtiges Thema der Vorbereitung ist die Einführung in Kultur und das 

gesellschaftliche Leben. Alle Befragten empfehlen, dass sich die Studierenden des 

globalen Nordens vor dem Einsatz mit dem Leben und der Kultur Tansanias auseinan-

dersetzen, z. B. mittels Literatur oder Austausch mit anderen Studierenden, die bereits 

ein Praktikum in Tansania absolviert haben.  

Drei der vier Interviewten thematisierten die Bedeutung der unterschiedlichen Normen 

und Werte der Gesellschaft in Shirati am Beispiel der Bekleidung. Um öffentliches Är-

gernis und negative Gefühle zu vermeiden, sollten sich Studierende des globalen Nor-

dens angemessen kleiden und auf allzu „freizügige“ Kleidung verzichten.  

Erwartungen 

Ein weiteres Thema der Vorbereitung sind Erwartungen. Einerseits sollten sich die 

Studierenden mit ihren eigenen Erwartungen beschäftigen, andrerseits aber auch mit 

den möglichen Erwartungen der Menschen in Shirati. In einer ländlichen Gegend wie in 

Shirati weckt eine weisse Person oft finanzielle Begehrlichkeiten. Studierende werden 

um Geld angefragt und müssen lernen, dass sie höflich und freundlich nein sagen dür-

fen und können, sagte eine befragte Person. Ein Austausch zum Thema Erwartungen 

mit Studierenden, die bereits in Shirati waren, wurde ebenfalls empfohlen.  

Fachliches Know-how 

Eine Person unterstreicht die Bedeutung der Kenntnis von geburtshilflichen Notfällen 

sowie die Beurteilung der Primäradaption des Neugeborenen. Zudem sollen die Stu-

dierenden sich theoretisch mit der Beckenendlage-Geburt vertraut machen, sowie die 

sekundären Sectio-Indikationen repetieren.  
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Begleitung im Einsatz 

Während des Aufenthalts steht für alle Befragten die Begleitung vor Ort im Fokus. Die-

se umfasst folgende Themen:  

Sprache – Übersetzung  

„Zum Beispiel beobachten die Studis, dass gewisse Interventionen nicht durchgeführt 

werden. Da ist es dann schwierig für beide Seiten, wie können sie sich Feedback ge-

ben“ (Übersetzung aus Interview B, Z:85 – 87, Anhang 9.6). 

In den Interviews wurde deutlich, dass die mündliche Kommunikation der Schlüssel 

zum Erfolg ist. Eine Befragte äusserte, dass die Menschen in Shirati sich gewöhnt sind 

zu sprechen und zuzuhören. Dies entweder in ihrer Stammessprache oder in Suaheli. 

Wenn die Kommunikation nicht stattfinden kann, gibt es auch Personen, die Angst ha-

ben von Studierenden aus dem globalen Norden.  

„Wir empfehlen wirklich, dass die Studis mit einer Person arbeiten, die nicht von 

unserem Team ist und für sie übersetzt. Denn es ist für uns nicht möglich, diese 

Arbeit auch noch zu übernehmen und es wäre so hilfreich. Denn dann könnten 

die Studis auch besser mit den schwangeren Frauen arbeiten“ (Übersetzung 

aus Interview C, Z: 15 – 18, Anhang 9.6). 

Um die Kommunikation zu erleichtern, wurde vorgeschlagen, dass die Studierenden 

eine Person zugeteilt bekommen, die übersetzt. Diese Person kann somit die Kommu-

nikation mit den schwangeren Frauen, Eltern und den Mitarbeitenden ermöglichen. Die 

Übersetzung erleichtert auch den Zugang zu der unterschiedlichen Kultur. Durch die 

Zusammenarbeit kann eine wertvolle Freundschaft zwischen den Studierenden und 

der übersetzenden Person entstehen. Die Übersetzung ermöglicht den Studierenden, 

besser im Arbeitsalltag im Gebärsaal mitzuarbeiten.  

„Wenn du mit den Patienten sprichst, sei nicht zu direkt. Beginne nicht mit dem, was du 

eigentlich sagen möchtest…“ (Übersetzung aus Interview D, Z:183-184, Anhang 9.6)  

Einer Befragten ist es ein grosses Anliegen, dass die Studierenden verstehen, dass in 

Shirati die Kommunikation nicht direkt abläuft. In Gesprächen wird häufig zirkular 

kommuniziert. Das heisst, man kommt nicht direkt zur Sache, sondern bewegt sich 

langsam darauf zu.  
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Begleitung durch eine „Mama“ 

Weiter wurde erwähnt, dass der „Mama“ (Suaheli für Frau), die für die Studierenden 

kocht, wäscht und putzt, auch eine wichtige Rolle zukommt, wenn es um den Alltag in 

Shirati geht. Sie zeigt den Studierenden, wo sie einkaufen können, gibt ihnen Auskunft 

zur eigenen Sicherheit, informiert über alles, was die Gäste brauchen und ist die erste 

Ansprechpartnerin bei Problemen. 

Arbeiten im Spital 

Zwei Befragte bemerken, dass bei Praktikumsbeginn die Einführung im Spital und beim 

Führungsteam zentral ist. Jeden Morgen findet der „Morning Rapport“ statt. Da treffen 

sich alle Mitarbeitenden des Spitals und tauschen sich aus zu aktuellen Themen. In 

dieser Sitzung sollen die Studierenden auch sich selbst vorstellen. 

Es wird den Studierenden empfohlen, sich aktiv an diesen alltäglichen Arbeiten wie 

putzen, betten, etc. zu beteiligen, um eine gute Akzeptanz im lokalen Team zu errei-

chen.  

…meiner Meinung nach kann jegliche Arbeit mit den Menschen hier nur über 

die Sprache gemacht werden- Interaktion ohne Sprache ist schwer (…) einfach 

so Basic Suaheli wird schon viel helfen, wenn sie mit den Menschen von hier 

zusammentreffen und ermöglicht eine Interaktion“ (Übersetzung Z: 43-48 Inter-

view D, Anhang 9.6).  

Bei der Arbeit mit den Frauen und Kindern ist es wichtig, dass die Betroffenen immer 

erst gefragt werden, bevor eine Intervention durchgeführt wird. Die Studierenden sollen 

viel beobachten und Fragen stellen.  

„… du kannst einfach nur zusehen, obwohl du es könntest oder wüsstest. Am 

Ende des Tages stirbt ein Neugeborenes, deshalb ist es wichtig, jeden Tag 

Fragen zu stellen und eine Zusammenarbeit aufzubauen. Egal um was es geht 

und gemeinsam zu arbeiten“. (Übersetzung aus Interview B, Z: 121 -123, An-

hang 9.6). 

Wenn die Studierenden Situationen beobachten, die nicht gut verliefen, ist es wichtig, 

nicht zu direkt zu kommunizieren. Sie können Fragen zu der Situation stellen. Falls das 

Team keine Zeit hat, kann die Leitung oder vielleicht auch ein Arzt dazu befragt wer-

den. In einem nächsten Schritt können die Studierenden ihre eigenen Erfahrungen 
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oder die Richtlinien vom Heimatland einbringen. Die Kommunikation soll immer mit 

allen Personen behutsam und freundlich sein.  

 „…sei zurückhaltend, nicht direkt und streng, denn sonst schickst du sie weg. Erkläre 

alles, mache nichts, ohne dass du es erklärt hast.“ (Übersetzung Interview C Z:59-61, 

Anhang 9.6). 

Studierende sind im Shirati KMT Hospital sehr willkommen. Es wird bewundert, dass 

sie freiwillig und unentgeltlich das Praktikum absolvieren. Die Zusammenarbeit mit den 

Studierenden wurde von allen immer als positiv genannt und sehr wertschätzend 

wahrgenommen.  

Die personellen und materiellen Ressourcen im Spital sind äusserst knapp. Es kann 

sein, dass es keine Medikamente im Spital gibt, dass der Absaugschlauch für das 

Neugeborene kaputt ist, es einfach am Wesentlichen fehlt! Die Studierenden dürfen 

Patienten ein Geschenk machen. Das heisst, ihnen zum Beispiel ein Schmerzmittel 

ausserhalb des Spitals kaufen gehen, oder ein Getränk bezahlen, aber es sollte immer 

zuerst mit dem lokalen Team besprochen werden. Sie wollen die Studierenden schüt-

zen, denn es gibt auch Personen, die solche Dienstleistungen ausnutzen und das kann 

zu unguten Gefühlen führen.  

„…der Umgang mit dem Wasser, sie wissen nicht wie wichtig Wasser für uns ist, oder 

dass für uns hier in Shirati Wasser ein Problem ist.“ (Übersetzung Interview D, Z:57-59, 

Anhang 9.6). 

Die Wasser-Ressourcen in Shirati sind rar. Es hat einen See, aber das Wasser muss 

geholt und anschliessend mit Chemikalien gereinigt werden. Die Studierenden des 

globalen Nordens sind gewohnt, dass Wasser immer unbegrenzt vorhanden ist. In Shi-

rati ist das nicht so. Es muss sparsam und achtsam mit Wasser umgegangen werden. 

Es wirkt auf die Menschen in Shirati irritierend, wenn die Studierenden dem Umgang 

mit Wasser keine Beachtung schenken. 

Normen und Werte  

„Die Person muss wissen, dass die Frauen hier viele traditionelle Heilkräuter 

haben, die sie zu Hause anwenden. Sie kommen spät ins Spital, Verhütung und 

Familienplanung sind ein schwieriges Thema, (…), alles ist anders, die Men-

schen sprechen anders miteinander, Suaheli, da kommt es wieder, das muss 

die Person können…“ (Übersetzung Interview C Z: 45-50, Anhang 9.6). 
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Die Studierenden werden im direkten Kontakt mit den Frauen und den Neugeborenen 

sehen, dass es in Shirati viele Dinge gibt, die sie von der Geburtshilfe in ihrem Heimat-

land nicht kennen. Eine Befragte nennt als Beispiel, dass viele Frauen zur Förderung 

der Wehen traditionelle Heilpflanzen einnehmen und erst sehr spät ins Spital kommen. 

Andere glauben, dass wenn sie in der Schwangerschaft schlecht gekocht haben, das 

Kind intrauterin oder nach der Geburt verstirbt. Es gibt auch Frauen die glauben, dass 

es Unheil bringt, wenn ihr Kind von weissen Händen berührt wird, erzählt eine weitere 

befragte Person. Die Studierenden müssen deshalb mit den Frauen sprechen und 

ihnen erklären wer sie sind, was sie machen wollen und ein Vertrauen aufbauen, erläu-

terte sie weiter.  

Die Interviewten erwähnten immer wieder, dass Shirati sehr konservativ sei. Viele Per-

sonen sind Christen. Es sei ratsam, gewisse Diskussionen über Glauben und Religion 

nicht zu führen.  

Eine Befragte sagte dazu: …“Shirati ist konservativ. Für die meisten Studis ist das ein 

grosses Thema, es muss jedoch nicht alles ausdiskutiert werden!!!“ (Übersetzung In-

terview D, Z: 168-169, Anhang 9.6).  

Alltag in Shirati 

…die Menschen in Tansania, ja wir alle, nicht nur hier in Shirati, wir mögen Gäste sehr 

gerne. Aber wenn die Gäste Abstand von uns nehmen und distanziert sind, dann ist 

das schwierig…“ (Übersetzung Interview D, Z:96-99, Anhang 9.6). 

Eine Befragte machte die Beobachtung, dass die Studierenden in Shirati sehen wer-

den, dass vieles selbstgemacht wird. Sie nennt folgendes Beispiel dazu. Es gibt kein 

Poulet im Supermarkt zu kaufen. Ein Huhn wird gefangen, geschlachtet, ausgenom-

men und zubereitet. Immer wieder habe sie beobachtet, dass dies ein schwieriges 

Thema war für die Studierenden aus dem globalen Norden. Viele wollten daraufhin 

kein Huhn mehr essen.  

Die Höflichkeit gebietet es bei Einladungen von allem etwas zu essen. Auch wenn es 

nur wenig ist..  

„Eine weitere Schwierigkeit ist, dass Shirati wirklich klein ist, ich habe von den 

Studis immer wieder gehört, dass sie es schwierig finden mit den Gerüchten 

umzugehen, in kürzester Zeit verbreitet sich hier alles. Wenn du etwas tust, 

weiss das sofort der Nachbar. Alles, was die Studis machen und tun, wissen al-

le hier in Shirati…“ (Übersetzung Interview D, Z: 131-133, Anhang 9.6).  
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Eine Befragte merkt an, dass die Studierenden in einem kleinen Ort wie Shirati - wo 

alles was sie tun, beobachtet und bewertet wird - auf ihren guten Ruf achten sollten. 

Nicht nur zu ihrem eigenen Vorteil, sondern auch für die nachfolgenden Studierenden 

sei es viel einfacher, wenn die Menschen sich bereits ein gutes Bild von ihren Peers 

machen konnten. Das gute Image ist nicht nur für die Studierenden wichtig. Es ist vor 

allem auch für die lokalen Begleitpersonen und Gastfamilien von Belang, denn ein 

schlechter Ruf kann auf Letztere abfärben.  

Debriefing  

Die Befragten stimmen überein, dass ein Teil des Prozesses des Zurückkehrens noch 

in Shirati geschieht, nämlich das Abschied nehmen. Es sei wichtig sich von den Men-

schen gebührend zu verabschieden. Die Personen die viel mit den Studierenden zu tun 

hatten, sollen ein Feedback erhalten. Die Studierenden können dann auch gleich ein-

bringen, was bei einem nächsten Aufenthalt verbessert werden kann. 

Für die Reflexion im Heimatland wurden folgende zwei Aspekte erwähnt; 

Erfahrungen 

Die Studierenden sollen sich sowohl untereinander aber auch begleitet durch eine 

Lehrperson/Coach über ihre gemachten Erfahrungen austauschen. Was habe ich ge-

lernt? Persönlich? Fachlich? Was ist mir aufgefallen? Was war besonders schön? Was 

war schwierig? Es soll den Studierenden aber auch bewusst sein, dass dies ihre ganz 

persönlichen Erfahrungen sind und nicht verallgemeinert werden sollten. In drei Inter-

views wird zudem erwähnt, dass die Studierenden aus dem globalen Norden sich mit 

Peers austauschen sollen, die ebenfalls im Auslandpraktikum waren.  

Zeit 

Die Studierenden brauchen Zeit um zu Hause anzukommen. Sie waren in Shirati und 

reisen nach Hause, diese Reise braucht Zeit um wieder zu Hause anzukommen und 

sich zu re-integrieren. 

Interkulturelles Lernen 

„…wenn wir gegenseitig voneinander lernen können wir alle nur Schritte vorwärts 

tun…“ (Übersetzung Interview B, Z: 261-262, Anhang 9.6). 

Die Befragten kommen während der Interviews nicht nur auf die explizite Frage nach 

dem interkulturellen Lernen auf dieses Thema zu sprechen. Verschiedene Aspekte des 

interkulturellen Lernens kommen während des Interviews immer wieder zur Sprache.  
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Ausgehend von ihren eigenen Lernerfahrungen finden die Befragten, dass das interkul-

turelle Lernen den Menschen in Shirati einen Zugang zu einer anderen Kultur ermög-

licht. Viele Menschen in Shirati werden nie in ein Land des globalen Nordens gehen 

können, aber durch den Austausch mit Studierenden die nach Shirati kommen können 

alle profitieren.  

Das interkulturelle Lernen zeige den Studierenden viel über die Menschen und ihre 

Vorstellungen sowie die Tabus. So sind z.B. der weibliche Zyklus und die Menstruation 

Tabuthemen über die junge Frauen nicht mal mit ihrer Mutter sprechen würden. Wenn 

die Studierenden aus dem globalen Norden entspannter mit dem Thema umgehen und 

offen mit den jungen Frauen darüber reden führt das zu einer Enttabuisierung und ge-

genseitigem Lernen. 

Die Befragten sagten, dass interkulturelles Lernen weniger bei der Arbeit stattfindet 

sondern bei den Menschen im Dorf, im Haus, auf Besuch. Die Studierenden können 

zum Beispiel lernen wie Chapatis gebacken oder die Kanga (Tücher) gebunden wer-

den. Die Menschen in Shirati sind interessiert und die Studierenden die hierher kom-

men zeigen meistens auch viel Neugierde und Offenheit für das Fremde. Beim interkul-

turellen Lernen sei es gut Fragen zu stellen. Dabei ist es aber wichtig, nicht alles gleich 

zu bewerten und zu beurteilen. Menschen und ihre Kulturen, Normen, Werte sind un-

terschiedlich und das ist gut so.  

Wenn die Studierenden freie Tage haben, sollen sie diese nutzen, um mit vertrauten 

Personen aus Shirati die Umgebung zu entdecken und dabei viel übereinander und 

auch über sich selbst zu lernen.  

5.3 Erfahrungen der Studierenden aus der Literaturanalyse 

und der Hostinstitutionen in Shirati im direkten Vergleich 

Das folgende Raster veranschaulicht die wichtigsten Erkenntnisse der Literaturanalyse 

und der Praxisanalyse (Ist- Zustand). Der Veränderungsbedarf resultiert aus den 

Empfehlungen von der Literatur- und Praxisanalyse und stellt den gewünschten Soll- 

Zustand dar. Die thematischen Übereinstimmungen der Erlebnisse und Erfahrungen 

aus der Sicht von Studierenden vom globalen Norden und den Hostinstitutionen aus 

dem globalen Süden sind hoch und in der anschliessenden Tabelle dargestellt. 
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Ist- Zustand Soll- Zustand 

Literaturanalyse Praxisanalyse Veränderungsbedarf 

Vorbereitung 

Der Fokus wurde bei 
der Vorbereitung auf 
die Förderung der 
interkulturellen 
Kompetenzen gelegt 
 
Dadurch, dass in der 
Vorbereitung mögli-
che negative Wer-
tungen und Vorurtei-
le, welche während 
dem Auslandprakti-
kum auftreten kön-
nen, vorab diskutiert 
werden, sollten sich 
diese verringern. 
Somit kann die 
Qualität der Selbs-
treflektion der Stu-
dierenden erhöht 
werden 
 

Auseinandersetzung 
mit der eigenen Motiva-
tion  

Mögliche Erwartungen 
der Menschen im Gast-
land an die Studieren-
den kennen 

Selbstreflexion der eigenen Motivation und Erwar-
tungen an das Auslandpraktikum 

Auseinandersetzung mit Erwartungen an die Studie-
renden im Auslandpraktikum  

Eigene Stereotype wahrnehmen, ermöglicht Präven-
tion von Vorurteilen 

Die Kommunikation 
im Gastland ist 
schwierig, da die 
Studierenden die 
lokale Sprache nicht 
kennen 

Nonverbale Kom-
munikation wird 
wichtig 

Suaheli lernen – indi-
rekt kommunizieren 

Sprachkurs inklusive interkulturelle Kommunikation 

und Kommunikationsstyle kennenlernen (spez. indi-
rekte und zirkulare Kommunikation) 

Eine geführte Refle-
xion mit dem Fokus 
auf die eigene und 
die Kulturen des 
Gastlandes 
Klärung von Ge-
sundheitsfragen, 
Sensibilisierung auf 
kulturelle Unter-
schiede, Bespre-
chen von Vorurteilen 
in Vorbereitungskur-
sen noch im Heimat-
land 
 

Studierende sollten 
über die Kultur infor-
miert sein. Dazu gehö-
ren Normen, Werte, 
Kleidervorschriften, 
Tabus 

Kulturelle Vorbereitung von Studierenden  

Vorbereitungskurse im Heimatland vor der Abreise 
und im Selbststudium anbieten 

Die Studierenden 
schätzten die Vorbe-
reitung in Gruppen 
und der Austausch 
untereinander sowie 
mit den Coaches  
 

Studierende sollen von 
Peers vorinformiert 
werden   

Austausch mit Studierenden, die bereits ein Prakti-

kum in Shirati gemacht haben  

Führen einer Wandercheckliste mit praktischen, all-
tagsrelevanten Informationen (Visa, Einreise, Sicher-
heit, Einkaufen, Kleiden, Mobilität, Essen, Geschen-
ke…)  

Reiseführer lesen 
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Begleitung im Einsatz 

Nonverbale Kom-
munikation ersetzte 
direkte Kommunika-
tion 

Ein Ursprung für 
Missverständnisse 
ist die Sprachbarrie-
re, wenn sich die 
Studierenden nicht 
austauschen oder 
nachfragen konnten 

Eine Übersetzung ist 
notwendig 

Übersetzung für Sprache und Kultur  

Die Unterstützung 

durch betreuende 

Personen in der 

Heimat und im Gast-

land ist entschei-

dend für erfolgreiche 

Praktika im Ausland. 

Eine Mama für die 
Betreuung im Alltag 

Integration durch persönliche Begleitung vor Ort (eine 
Mama für den Alltag) 

Umgang mit Kulturschock, vertrauensbildende Mass-
nahmen 

Die Begleitperson 
vor Ort spielte eine 
wesentliche Rolle 
bei der Lösung der 
Probleme vor Ort 
 
Die Studierenden 
zeigten persönliches 
Wachstum, indem 
sie alltägliche Her-
ausforderungen 
erfolgreich bewältig-
ten 
 

Die Studierenden 
schrieben täglich 
oder wöchentlich 
Reflexionsberichte, 
Tagebuch 

Fortlaufende Reflexion 
von Erlebtem über z.B. 
Blogeinträge 

 

Kommunizieren von 
Erlebnissen kann hel-
fen, diese einzuordnen.  

Reflexion im Auslandpraktikum verhindert negative 

Urteile und Haltungen der Studierenden 

 

Austausch mit anderen Studierenden, Tagebücher 
und Reflexionen schreiben, kann helfen, Erlebnisse 
zu verarbeiten. Somit keine negative wertende un-
ausgesprochene Kritik gegenüber den Gastgebern 
geschieht.  

Die Berichte enthiel-
ten viel negative 
gewertete Kritik 

Reflexion der Erfahrun-
gen mit Studierenden 

Austausch mit Peers 

Debriefing 

Die Sichtweise der 
Studierenden ver-
änderte sich, Nor-
men und Werte 
wurden hinterfragt. 
Reintegration in das 
persönliche und  
berufliche Umfeld 
waren schwierig.  
 
Die Studierenden 
fühlten sich bei ihrer 
Rückkehr alleine 
und äusserten ein 
Bedürfnis nach 
Austausch und 
Reflektion 

Es braucht Zeit für die 
Wiedereingliederung  

Reflexion von persönli-
chen Erlebnissen. Aber 
Vorsicht! Diese sollten 
nicht verallgemeinert 
werden 

Erzählungen können 
weitere Studierende für 
ein Auslandpraktikum 
motivieren- 

Phase der Reflexion und Wiedereingliederung muss 
Raum und Zeit gegeben werden 

Persönliche Erlebnisse im Kontext reflektieren und 

verarbeiten 

 

 

Erzählungen aus dem Auslandpraktikum für weitere 
Studierende 
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Interkulturelles Lernen 

Das Fazit der For-
scher war, dass 
Studierende insge-
samt positive Erfah-
rungen machten.  
 
Trotz Herausforde-
rungen, konnten alle 
daraus lernen und 
für ihren Berufsalltag 
wachsen. 
 
Die Studierenden  
zeigten persönliches 
Wachstum, indem 
sie alltägliche Her-
ausforderungen 
erfolgreich bewältig-
ten 
 
Die geführte Reflek-
tion mit einer Be-
gleitperson vor Ort 
war ein Kernfaktor, 
um den interkulturel-
len Lernprozess der 
Studierenden zu 
fördern 

Interkulturelles Lernen 
findet von der Vorberei-
tung bis zum Debriefing 
immer statt - es braucht 
die Offenheit dazu 

Sensibilität für das eigene interkulturelle Lernen  

Interkulturelles Lernen, ein transversales Thema 

im Auslandpraktikum 

Tabelle Nr. 7 Ergebnisse im direkten Vergleich 

 

6 DISKUSSION 

Durch die Literaturanalyse und die Praxisanalyse konnten die Fragestellungen (Kapitel 

2.2, Seite 8) beantwortet werden. In der Diskussion werden einleitend die wichtigsten 

Erkenntnisse unter den Hauptkategorien Vorbereitung, Begleitung im Einsatz, De-

briefing und interkulturelles Lernen der Tabelle Nr. 7., Seite 45 nochmals beschrie-

ben. Anschliessend wird der Veränderungsbedarf und daraus resultierende Interven-

tionen, die literaturgestützt anhand des konkreten Settings in Shirati, Tansania disku-

tiert werden. Abschliessend werden die Vor- und Nachteile präsentiert.  

6.1 Vorbereitung 

Die Ergebnisse der Literaturanalyse zeigen auf, dass Studierende des globalen Nor-

dens eine solide Vorbereitung vor Antritt des Auslandpraktikums erhalten sollen (Boldy 

et al., 2017; Ulvund & Mordal, 2017). Alle Befragten in der Praxisanalyse erwähnen die 

Vorbereitung als unerlässlich. Dies wird zudem unterstützt durch Wallace & Webb 

(2014), Hanson, Harms & Plamodom (2010) sowie Crompton & Tuckett (2014), die 

aufzeigen, dass Studierende ein umfassendes «Pre Depature Training» brauchen, um 

gut vorbereitet in ihr Auslandpraktikum zu starten.  
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Im Rahmen der Vorbereitung sollen die Studierenden mit den notwendigen Informatio-

nen für das Auslandpraktikum in Shirati ausgestattet und dafür sensibilisiert werden. 

Der Vorteil eines «Pre Depature Trainings» ist, dass Studierende für ihr Auslandprakti-

kum und das jeweilige Land, die Kultur und das interkulturelle Lernen sensibilisiert und 

befähigt werden (Boldy, at al., 2017). Ein «Pre Departure Training» benötigt jedoch 

personelle sowie finanzielle Ressourcen und die Verantwortung der Durchführung soll-

te bei der Entsendeorganisation liegen. Falls die Entsendeorganisation direkt eine 

Fachhochschule ist, stellt sich die Frage, ob das Setting in Shirati ausreichend bekannt 

ist, um ein umfangreiches, detailliertes «Pre Departure Training» durchzuführen. In 

dem vorliegenden Projekt übernimmt deshalb ein Vorstandsmitglied von MSG aus der 

Schweiz die Vorbereitung. Sie hat über mehrere Jahre in Tansania gelebt und gearbei-

tet und kennt das lokale Setting in Shirati sowie die Schweiz sehr gut. Die Kosten des 

«Pre Departure Training» müssen von den Studierenden übernommen werden und 

dies kann für manch potentiell Interessierten als Nachteil beurteilt werden.  

Erwartungen und Motivation 

In der Studie von Ulvund & Mordal (2017) wurde deutlich, dass trotz Vorbereitung zu 

Hause die Stereotype/Vorurteile von Studierenden meist erst im Gastland zum Vor-

schein kommen und sich da auch noch verstärken. Studierende werden im Gastland 

mit Erwartungen häufiger finanzieller Art konfrontiert. Dies kam in zwei Interviews klar 

heraus und es wurde empfohlen, dass die Studierenden sich mit diesen Erwartungen 

auseinandersetzen. Spitzer et al. (2018) beschreibt, dass die Erwartungen oft im 

Spannungsfeld von "lernen wollen" versus "helfen wollen" liegen.  

Wenn von Tansania die Rede ist, haben viele Menschen ein bestimmtes Bild im Kopf 

und verkennen die Vielfältigkeit des Landes mit seinen unterschiedlichen Sprachen, 

Kulturen, Religionen und Traditionen. Die Nachrichtensendungen, Zeitungen und kari-

tativen Nichtregierungsorganisationen reproduzieren ein Bild von Afrika als "K-

Kontinenten“ ab. Krisen, Kriege und Katastrophen prägen demnach das Leben der 

Menschen in Afrika. Es sei gebeutelt von Not, Elend, Hunger und Dürre. Das Verhäng-

nisvolle ist, dass ein ganzer Kontinent somit auf diese Aspekte reduziert wird (Decolo-

nize Yourself, 2018). Ngozi (2009) formulierte dazu in einem TED Talk sehr zutreffend 

folgende Aussage: 

"The problem with stereotypes is not, that they are untrue, but they are incomplete. The 

make one story become the only story"  

Doch natürlich beschränkt sich die Darstellung Afrikas nicht nur auf die Nöte und das 

Elend. Auch ein ganz gegensätzliches Bild wird gezeichnet. Wer kennt es nicht, Elefan-
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ten, Serengeti, Traumstrände in Sansibar und der mächtige Kilimandscharo. Der 

Wunsch, die echte, unverfälschte Wildnis Afrikas zu erleben, lässt immer mehr Men-

schen dorthin fahren. Die Mischung der Bilder macht es wahrscheinlich aus, dass viele 

Menschen nicht nur Urlaub machen, sondern auch helfen wollen. Ngozi (2009) ver-

wundern diese einseitig vermittelten Bilder nicht: 

"If all I knew about Africa was from popular images, I too would think, that Africa 

was a place of beautiful landscapes, beautiful animals, and incomprehensible 

people, (…) unable to speak for themselves and waiting to be saved by a kind, 

white foreigner" (Ngozi, 2009). 

Es gilt, diese Motivationslage ernst zu nehmen, aufzugreifen und kritisch zu reflektie-

ren. (Spitzer et al., 2018). “A volunteer who cannot see local colleagues and patients 

as equals should stay at home” (Bauer, 2017). 

Die Abklärung der eigenen Motivationslage ist eine Intervention, in dessen die Autorin-

nen den Vorteil sehen, dass es in Eigenverantwortung von den Studierenden selbst 

durchgeführt werden kann. Mit wenig Aufwand können somit Stereotype erkannt und 

Vorurteile vermieden werden. Der Nachteil ist, dass es Zeit braucht und dies eine Res-

source bedeutet, die meist während dem Semester für Studierende knapp vorhanden 

ist.  

Sprache, Suaheli – der kleinste gemeinsame Nenner 

Alle vier befragten Personen äusserten, dass Suaheli Grundkenntnisse sowie interkul-

turelle Kommunikation eine notwendige Bedingung für das Gelingen eines Ausland-

praktikums sind. Die Kommunikation im Gastland ist schwierig, da die Studierenden die 

lokale Sprache nicht kennen, ergaben die Ergebnisse aus den Studien von Boldy et al. 

(2017) und Uvlund & Mordal (2017).  

Kommunikation und Sprache werden in vielen weiteren Studien als zentrale Faktoren 

für den Zugang in eine Gesellschaft betrachtet (Buri, Manchen Spörri & Vögeli Sören-

sen, 2008, Spitzer et al., 2018, Crompton et al., 2014). Mangelnde Grundkenntnisse 

der Landessprache führen zu sprachlichen und kulturellen Barrieren, falschen Interpre-

tationen und Missverständnissen (Langowski & Iltis, 2011). 

In den Ergebnissen der vier Interviews wurde mehrfach betont, dass ein Basic Suaheli 

schon ausreichend ist, um den Zugang zu den Menschen zu ermöglichen. Suaheli 

Kurse werden in der Schweiz an der Universität Basel sowie in diversen privaten 

Sprachschulen angeboten. Zudem gibt es auch Sprachschulen in Dar es Saalam, die 



Interkulturelles Lernen 

 

49 

online gestützte Kurse anbieten. Auf die interkulturelle Kommunikation wurde im (Kapi-

tel 3.3, Seite 13) im theoretischen Hintergrund kurz eingegangen, dies kann gut in ei-

nen Sprachkurs integriert werden.  

Der Vorteil ist, dass viele Hochschulen die Studierenden finanziell unterstützen, wenn 

diese einen Sprachkurs besuchen wollen. Der Nachteil stellt dar, dass ein Sprachkurs 

zeitintensiv ist und Disziplin erfordert. Studierende müssen einen Weg finden, wie sie 

neben dem regulären Studium den Sprachkurs einbinden. Denn, wie bereits oben er-

wähnt, lohnt sich der Aufwand Suaheli zu lernen und ist Voraussetzung für ein Aus-

landpraktikum in Shirati. 

Kulturelle Vorbereitung  

Ein wichtiger Aspekt, der im Organisationsstress nicht vergessen geraten sollte, ist die 

interkulturelle Vorbereitung auf das Gastland (Giering et al., 2013). Dies bestätigte sich 

sowohl in den vier Interviews wie auch in der Literaturanalyse.  

Der Fokus der Vorbereitung soll auf die fremde Kultur und auf solidarische, wertschät-

zende Art dieser zu begegnen gelegt werden. (Spitzer et al., 2018). Die Studierenden 

erhalten Zugang zu Informationen und erarbeiten sie selbständig, selbstverantwortlich 

und selbstbestimmt. Diese Variante hat den Vorteil, dass die Studierenden sich ge-

mäss ihren Vorkenntnissen, Motivation und Erwartungen vorbereiten und informieren 

können. Der Nachteil ist, dass die Studierenden sehr unterschiedlich vorbereitet in das 

Auslandpraktikum gehen. Das Bedeutet, dass schlecht vorbereitete Studierende aus 

dem globalen Norden sehr viel Anpassung und Flexibilität der Personen im globalen 

Süden beanspruchen, die in der Betreuung involviert sind. 

Kalbarczyk, Nagourney, Martin, Chen, & Hansoti (2018) empfehlen in ihrem Review, 

wobei 2506 Studien gesichtet und 55 im Review einbezogen wurden, dass eine institu-

tionelle Partnerschaft zwischen Hochschulen des globalen Nordens, privaten Entsen-

deorganisationen und Hostinstitutionen im globalen Süden angestrebt werden sollten, 

um die Qualität der Vorbereitung und die Reflektion auf Mikro- und Mesoebene sicher-

zustellen. Obwohl diese Erkenntnis in den Ergebnissen dieser Arbeit nicht erwähnt 

wurden, sind die Autorinnen der Meinung, dass eine derartige institutionelle Partner-

schaft als einen hilfreichen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen Entsende- und 

Hostinstitution darstellt. Einen möglichen Grund, dass diese Erkenntnis in den Ergeb-

nissen der Literatur- und Praxisanalyse fehlt, könnte sein, dass die Fragestellungen auf 

die Studierenden fokussiert war und diese sich vor allem auf der Mikroebene befinden 

und deshalb der erweitere Fokus auf die Mesoebene fehlte.  
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Austausch mit Studierenden 

Die Studierenden schätzen die Vorbereitung in Gruppen, den Austausch untereinander 

sowie mit den Coaches (Hovland & Johannessen, (2015), Boldy et al., 2017). Zwei 

interviewte Personen der Hostinstitutionen äusserten, dass die Studierenden von 

Peers, die bereits in Shirati waren, viel lernen könnten.  

Im Rahmen von speziellen Vorbereitungstreffen mit Studierenden, die bereits ein Prak-

tikum im Globalen Süden abgeschlossen haben, befassen sich die Interessierten mit 

den lokalen Dimensionen der Kultur, mit Grundfragen interkulturellen Lernens, sowie 

praktischen Aspekten des Auslandsaufenthalts. (Spitzer et al., 2018, Giering et al., 

2013). Die Studierenden sollen ihr theoretisch erarbeitetes Wissen aktiv in die Vorbe-

reitung einbringen. Ergänzt werden die Vorbereitungen durch den Austausch mit ehe-

maligen Studierenden, die in Shirati ihre Praktika absolviert hatten. Ihr erworbenes 

Fach- und Erfahrungswissen sensibilisiert die Studierenden auf den bevorstehenden 

Praktikumskontext. (Spitzer et al., 2018). Der Vorteil dieser Intervention ist, dass die 

Studierenden ihre spezifischen, praktischen, alltagsorientierten Fragen und Anliegen 

direkt besprechen können. Die Autorinnen haben sich als Tool eine Wandercheckliste 

vorgestellt.  Diese wird von den Studierenden im Auslandpraktika ständig ergänzt und 

angepasst und dann jeweils an die nächsten weitergegeben. Die Checkliste enthält alle 

Tipps und Informationen, die für den Alltag und das Leben in Shirati relevant scheinen. 

Eine offene Frage ist, ob die Beteiligten (Rückkehrende und Ausreisende) motiviert 

sein werden, an diesem Austausch teilzunehmen und sich gegenseitig zu unterstützen. 

Der Nachteil ist, dass ein fundierter Austausch sicherlich wieder ein paar Stunden Zeit 

in Anspruch nimmt und gut geplant werden muss, um einen gemeinsamen Termin für 

alle sicherzustellen.  

6.2 Begleitung im Einsatz 

Eine interessante Erkenntnis der Forscher ist, dass die Studierenden vor allem emotio-

nale Herausforderungen beschreiben und teils mit negativ wertender Kritik gegenüber 

ihren Gastgebern reagierten (Hovland & Johannessen, 2015). Studierende berichten, 

dass sie sich mit dem Kulturschock hilflos und alleine gefühlt haben. (Zuckermann, 

2010, Newsome & Cooper, 2016). Die Erfahrungen mit dem Kulturschock und damit 

verbundene negative Gefühle können den interkulturellen Lernprozess behindern (Ka-

pitel 3.4, Seite 13). Ein Kulturschock ist ein Prozess, der durchaus positiv die interkultu-

rellen Kompetenzen der Studierenden stärken kann. Es können jedoch auch bleibende 

kulturelle und individuelle psychische Traumata ausgelöst werden. (Newsome & 

Cooper,2016). Alle Befragten der Hostinstitutionen bestätigen diese Erfahrungen und 
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betonen die Wichtigkeit einer Begleitung vor Ort (Mama für Alltag, Übersetzung, Selbs-

treflexion). 

Eine «Mama» für den Alltag  

Drei Befragte der Hostinstitutionen äusserten, dass sie eine «Mama» für den Alltag mit 

den Studierenden einsetzten möchten. Sie wohnt im gleichen Haus oder auf demsel-

ben Areal und übernimmt im Praktikum die Begleitung der Studierenden und bewegt 

sich mit ihnen in dem interkulturellen Umfeld des Alltags in Shirati. 

Newsome & Cooper (2016) sowie Watons, Cooling, Woolley & Watson (2019) publi-

zierten in ihren Studien, dass die persönliche Sicherheit und das Wohlbefinden der 

Studierenden in dem fremden Kontext ernst genommen werden muss und eine enge 

Begleitung empfohlen wird.  

Während des Auslandpraktikums ist es normal, dass das Gastland mit dem Heimatland 

verglichen wird. Doch letztlich geht es darum zu beobachten und nicht zu bewerten. Es 

gibt keinen gemeinsamen Masstab der Kulturen, deshalb können zwei verschiedene 

Kulturen nicht miteinander verglichen werden. Während eines Kulturschocks neigt die 

betroffene Person im übertriebenen Mass dazu, die kulturellen Erscheinungen des 

Gastlandes zu bewerten und nimmt dabei eine ethnozentrische Sichtweise ein (College 

Contact, 2020). Die Studierenden sollten versuchen, eine polyzentrische Sichtweise 

einzunehmen und andere Kulturen, Lebens- und Denkweisen gegenüber offen zu blei-

ben und sie zu respektieren. Jede Kultur ist einzigartig und die eigene Kultur ist nicht 

das Mass aller Dinge (College Contact, 2020). 

Gerade in einem Kulturschock neigt der Mensch dazu, sich zurückzuziehen oder sucht 

nur noch Kontakt zu Menschen, die ähnlichen kulturellen Hintergrund haben, um sich 

weniger fremd zu fühlen. (Collage Contact, 2020). Doch wer sein Auslandpraktikum 

ausschliesslich mit anderen internationalen Studierenden verbringt, dem wird die Gast-

kultur fremd bleiben. Ein Auslandpraktikum bietet viele Gelegenheiten, Kontakte mit 

den einheimischen Personen zu knüpfen. Am besten ist es, mit Einheimischen zu 

wohnen, denn hier ist die Interaktion besonders intensiv. (Collage Contact, 2020). Das 

Zusammenleben mit der Mama gewinnt anhand dieses Kontextes nochmals an Bedeu-

tung und erfordert von ihr fundierte transkulturelle Kompetenzen.  

 

Übersetzung 

…”the language was a barrier at time because I was not able to understand at all…” 

(Holmes, Zayas & Koyfman, 2012). 
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Drei Befragte empfehlen, dass die übersetzende Person nicht nur die Sprache be-

herrscht, sondern auch den Studierenden das Verständnis für die lokale Kultur und 

Gesellschaft ermöglicht.  

Menschen aus verschiedenen Kulturen kommunizieren auf unterschiedliche Arten. 

Eine erfolgreiche interpersonale Kommunikation erfordert, dass die Sprechenden di-

verse kulturspezifische Zeichen verstehen, zum Beispiel in Shirati das Begrüssungsri-

tual. (IKUD® Seminare, 2017). Die Sprachmittlung ist ein Oberbegriff für die Übertra-

gung von Inhalten aus einer Sprache in eine andere. Die klassische Übersetzung oder 

das Dolmetschen fallen unter die Sprachmittlung. Sie beinhaltet jedoch als zusätzli-

chen Aspekt noch die Komponente der «sinngemässen Übertragung» (IKUD® Semi-

nare, 2017). 

In der Interaktion mit Menschen aus anderen kulturellen Räumen machen wir die Er-

fahrung, dass sich nicht nur die Sprache unterscheidet, sondern auch bestimmte kultu-

relle Muster und Verhaltensweisen, die für die einen selbstverständlich und für die an-

deren höchst unverständlich wirken (IKUD® Seminare, 2017). Um mit Menschen einer 

anderen Kultur kommunizieren zu können, sind Grundkenntnisse der Sprache, verbale 

und nonverbale Signale des Gegenübers zu verstehen und zu dekodieren und eine 

positive Grundeinstellung zur dahinterstehenden Kultur notwendig (IKUD® Seminare, 

2017).  

Die Zusammenarbeit mit einer übersetzenden Person kann die verbale und interkultu-

relle Kommunikation erleichtern, ersetzt jedoch nicht das direkte in Kontakt treten der 

Studierenden mit den Menschen in Shirati.  

Der Nachteil der Begleitung durch eine «Mama» und der Übersetzung ist, dass beide 

Interventionen finanzielle Ressourcen benötigen. Als Vorteil kann genannt werden, 

dass die personellen Ressourcen in Shirati ausreichend vorhanden sind und sehr kurz-

fristig und flexibel organisiert werden können. Jedoch müssen die anfallenden Kosten 

von den Studierenden selbst übernommen werden. Die Autorinnen sind der Ansicht, 

dass diese Kosten nicht von den Hostinstitutionen im globalen Süden getragen werden 

sollten, da die bereits tagtäglich mit wenig finanziellen Ressourcen arbeiten müssen.  

Selbstreflexion  

Die Studie von Hovland & Johannessen (2015) besagt, dass die Studierenden Verglei-

che zwischen norwegischen und afrikanischen Bedingungen ziehen und diese oft ne-

gativ bewertet werden. In der Studie von Torsvik & Hedlund (2015) beschreiben die 
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norwegischen Studierenden unterschiedliche Erlebnisse vorwiegend auf der Mikroebe-

ne und eine Reflexion bleibt ganz aus.  

Ein konkretes Beispiel zu dieser Problematik beschreiben Torsvik & Hedlund (2015) in 

ihrer Studie wie folgt: Die Ausbildungen der Studierenden in Tansania unterscheiden 

sich im gelehrten Pflegeverständnis stark von dem Unserem. Die Studierenden in Tan-

sania lernen eine holistische Behandlungspflege, die Genesung und Prävention in den 

Vordergrund stellt. Für alle anderen Tätigkeiten sind die Angehörigen zuständig. Medi-

kamente müssen ebenfalls von den Angehörigen besorgt werden. Da in Tansania der 

Familienverbund eine sehr starke Rolle im Leben des Einzelnen spielt, ist die Versor-

gung der Patienten gesichert. Wobei der Schwerpunkt des Pflegeverständnis in Europa 

grösstenteils auf der individuellen Pflege jeder einzelnen zu betreuenden Person liegt. 

Die Beschreibung des Pflegeverständnisses wird von Studierenden des globalen Nor-

dens in diversen Studien als negativ und wenig empathisch beschrieben (Boldy et al., 

2017, Crompton et al., 2014). Die schriftliche sowie mündliche Reflexion ermöglicht 

eine Kontextanalyse und widerspiegelt die Situation in ihrem ganzheitlichen Bild ohne 

Wertung von gut und schlecht, positiv oder negativ (IKUD® Seminare, 2017). Eine Be-

fragte der Hostinstitutionen hat zur Reflexion gute Erfahrungen mit Blog-Einträgen so-

wie Austausch unter Studierenden und lokalen Mitarbeitern ausserhalb des Arbeitsset-

tings gemacht. Der Vorteil von Reflexionen in schriftlicher Form ist, dass es wenig ma-

terielle Ressourcen braucht und auch gut in Shirati durchgeführt werden kann. Der 

Nachteil ist, dass gemäss Torsvik & Hedlund (2015) die Reflexion anhand einer Kon-

textanalyse immer eine Moderation erfordert. Diese Person sollte mit beiden kulturellen 

Settings vertraut sein und Grundlagen des kulturellen Coachings (Kapitel 5.3, Seite 44) 

beherrschen. Das heisst, auch hier sind fachliche, personelle und finanzielle Ressour-

cen einzuplanen.  

6.3 Debriefing 

Die Studierenden fühlten sich bei ihrer Rückkehr alleine und äusserten ein Bedürfnis 

nach Austausch und Reflektion (Boldy et al., 2017). Eine befragte Person der Hostinsti-

tutionen äusserte zum Debriefing, dass es wichtig sei, die persönlichen Erlebnisse der 

Studierenden zu erfahren und es muss beachtet werden, dass daraus keine Verallge-

meinerungen resultieren. Drei Interviewte betonten, dass die Studierenden Zeit brau-

chen, um sich zu Hause wieder zu re-integrieren.  

Ein Debriefing wird auch in der Studie von Carter et al. (2019) wärmstens für alle Stu-

dierenden nach der Rückkehr empfohlen. Purkey & Hollar (2016), Boldy et al. (2017) 

und Crompton & Tuckett (2014) zeigen auf, dass sogenannte «Post-return debriefing» 
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für Auslandpraktika obligatorisch sein sollten. Der Ablauf sollte sich anhand der indivi-

duellen Bedürfnisse und Systeme der jeweiligen Organisationen im globalen Norden 

orientieren (Purkey & Hollar, 2016). 

Mit der Heimkehr sind hohe Erwartungen verknüpft, die eventuell enttäuscht werden 

können. (College Contact, 2020). Nach dem Auslandpraktikum werden die gemachten 

Erfahrungen in einem Seminar aufgearbeitet und reflektiert. Es hat sich dabei heraus-

gestellt, dass die Erfahrungen aus unterschiedlichen geographischen und soziokultu-

rellen Kontexten miteinander in Bezug zu bringen sinnvoll sind. Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten können dadurch herausgearbeitet werden und in globale Zusammen-

hänge eingebettet werden. Dies ist auch insofern wichtig, dass Studierende bei ihrer 

Reflexion nicht auf der Mikroebene ihrer Erfahrungen stecken bleiben, sondern diese 

auch auf meso-und makrostruktuelle Ebenen abstrahieren (Spitzer et al.,2018). 

Das SPATEN-Modell, im Kapitel theoretische Grundlagen genauer beschrieben (Kapi-

tel 3.2, S 13), stellt im interkulturellen Lernprozess eine Strategie dar, undurchsichtigen 

interkulturellen Situationen zu begegnen und Lösungen für ein weiteres Vorgehen zu 

finden (Ali El, 2004). Die Studierenden müssen durch einen Coach in diesem Lernpro-

zess geführt werden. Dies erfordert Zeit, finanzielle und personelle Ressourcen. Die 

Autorinnen erachten diese Investition in das Debriefing als gerechtfertigt, denn es 

stärkt den interkulturellen Lernprozess und resultiert mit grosser Wahrscheinlichkeit im 

Erwerb von kultureller Kompetenz.  

6.4 Interkulturelles Lernen 

Die Frage des interkulturellen Lernens wurde von allen Befragten als transversales 

Thema erwähnt. Die Literaturanalyse stützt dies auch, so erwähnen Boldy et al. (2017) 

dass, die Unterstützung durch betreuende Personen bei der Wiedereingliederung ent-

scheidend sind für ein erfolgreiches Praktika. Weitere Studien von Jeffrey, Dumont, 

Kim & Kuo, 2011 und Crompton & Tuckett (2014) bestätigen, dass Studierende im 

Auslandpraktikum einen Lernprozess durchlaufen. Jedoch variieren die Qualität und 

Begleitung erheblich. Dies wirkt sich direkt auf das interkulturelle Lernen der Studie-

renden aus. Crompton & Tuckett (2014) empfehlen durch verschiedene pädagogische 

Ansätze den interkulturellen Lernprozess integrativ im Auslandpraktikum zu begleiten 

und bestätigen, dass interkulturelles Lernen nicht einfach als Nebeneffekt entsteht.  

Als erster Schritt des interkulturellen Lernens geht es im Auslandpraktikum um die An-

erkennung und Wertschätzung der anderen Kultur sowie um einen positiven Zugang 

zum Fremden (Habernig, 2015). Die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen der 

Begegnung sind die Bereitschaft, sich auf die Begegnung einzulassen und dazu beizu-
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tragen sowie gegenseitig respektvolles Verhalten. Dies kann durch interessierte Fra-

gen sein oder auch durch Berichte über das Heimatland. Denn nicht alles, was uns als 

«normal» erscheint, wird von den Menschen im Gastland auch so empfunden (Haber-

nig, 2015). 

Bei einem Auslandpraktikum finden interkulturelle Begegnungen zwischen Menschen 

des Nordens und des Südens statt. Dadurch rücken nicht nur kulturelle Themen ins 

Blickfeld, sondern auch wirtschaftliche, soziale und politische Zusammenhänge. Abge-

sehen von der Konfrontation mit kulturspezifischen Unterschieden können wir die wirt-

schaftlichen Ungerechtigkeiten nicht ignorieren. Deshalb sollen auch sie thematisiert 

und im Sinne des interkulturellen Lernens miteinbezogen werden. Angesichts der 

Komplexität des globalen Wandels und der zunehmenden Informationsflut geht es 

beim interkulturellen Lernen darum, lebenswichtigen Fragen gemeinsam nachzuspüren 

und die dafür notwendige offene Weltperspektive zu ermöglichen (Scheunpflug & 

Schröck, 2000).  

Pädagogisch stützten sich alle drei Phasen; Vorbereitung, Begleitung im Einsatz und 

Debriefing auf das interkulturelle Lernen mit dem Ziel, die eigenen interkulturellen 

Kompetenzen zu erweitern (Spitzer et al., 2018). In dieser Arbeit (Kaptiel 6, Seite 44) 

wurden mögliche pädagogische Ansätze vorgestellt. Als Vorteil kann genannt werden, 

dass ein grosser Fundus von pädagogischen Methoden des interkulturellen Lernens 

vorhanden ist. Ein Nachteil ist, dass die pädagogischen Ansätze des interkulturellen 

Lernens erst noch an die spezifischen Bedürfnisse der Studierenden des globalen 

Nordens und dem Kontext der Hostinstitutionen angepasst und erprobt werden müssen  

6.5 Stärken und Schwächen 

Stärken: Die Interkulturalität dieses Praxisprojekts wird im Zusammenhang mit dem 

Endprodukt dem Rahmenkonzept als Ressource angesehen. Die qualitativen Inter-

views ermöglichen den Zugang zum globalen Süden und den Erfahrungen der Hostin-

stitutionen mit Studierenden aus dem globalen Norden. Die Thematik konnte praxisnah 

besprochen werden und viele Beispiele veranschaulichten den interkulturellen Lern-

prozess. Die am Praxisprojekt beteiligten Personen spürten eine wachsende Teamkul-

tur und freuen sich auf zukünftige Studierende aus der Schweiz. 

Schwächen: Der Übersetzungsprozess von Suaheli auf Deutsch führt zu Verallgemei-

nerungen der Aussagen. Zitate und sprachkulturell geprägte Aussagen konnten nur 

sinngemäss ins Deutsche übersetzt werden. Die Interviews mussten per WhatsApp 

Call geführt werden. Somit war die Gestik und Mimik der befragten Personen nicht zu 

sehen. Diese hätten sicherlich zu einem noch tieferen Einblick in die Antworten führen 
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können. Die Inhaltsanalyse wurde durch die Autorinnen aus dem globalen Norden 

durchgeführt. Dies hat auf deren kulturelle Beurteilung sicherlich einen Einfluss. Ideal 

wäre ein interkulturelles Team zur Erhebung der qualitativen Interviews.  

6.6 Limitation 

Es wurden 4 Personen der Hostinstitutionen durch eine Autorin befragt. Dies ergibt 

eine kleine Fallzahl. Die Literaturanalyse beschränkt sich auf Sub Sahra Afrika, wobei 

sich die Praxisanalyse nur auf Shirati und die beiden involvierten Hostinstitutionen be-

grenzt. Die Kosten für das Praxisprojekt müssen durch die Studierenden gedeckt wer-

den können, da keine zusätzlichen finanziellen Möglichkeiten vorhanden sind. Dem-

nach ist der Interventions-Spielraum beim Veränderungsbedarf limitiert. 

 

7 SCHLUSSFOLGERUNG 

Die Literatursynthese und die Praxisanalyse konnten aufzeigen, welche Themen-

schwerpunkte vor, während und nach dem Auslandpraktikum relevant sind.  

Das interkulturelle Lernen stellt ein transversales Thema dar, dass in allen drei Phasen 

(Vorbereitung, Begleitung im Einsatz, Debriefing) von grosser Bedeutung ist. Zusam-

menfassend lässt sich sagen, dass eine fundierte Betreuung von Studierenden 

vor, während und nach dem Auslandpraktikum viel Positives bewirken kann. Ne-

gative Erlebnisse können durch Reflexion verarbeitet werden und enden nicht automa-

tisch in negativen Erfahrungen. Der Nutzen eines Auslandpraktikums mit dem Schwer-

punkt des interkulturellen Lernens kommt allen Stakeholdern zu Gute, da es eine wert-

schätzende Grundhaltung wiederspiegelt. Das Anliegen der Hostinstitutionen, ein 

Rahmenkonzept für das Auslandpraktikum zur Verfügung zu haben, ist zweckmässig 

und wird durch die Ergebnisse der Literatur- und Praxisanalyse bestätigt. Es zeigt sich 

jedoch, dass ein Grossteil der Arbeit in der Selbstverantwortung der Studierenden liegt 

und ein Rahmenkonzept eine Sensibilisierung für interkulturelle Lernen anregen kann, 

jedoch nicht garantiert.  

Für die Vorbereitung, Begleitung im Einsatz und Debriefing wurden folgende Empfeh-

lungen und weiterführende Forschungsfragen formuliert: 

7.1 Vorbereitung 

Empfehlungen: Das «Pre Departure» Training im Heimatland wird vor der Ausreise 

für alle Studierenden dringend empfohlen. Diese beinhalten Motivations- und Erwar-
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tungsanalyse, interkulturelle Aspekte und die Sensibilisierung für einen interkulturellen 

Lernprozess. Begleitendes Monitoring und Evaluation zur Verbesserung der Qualität 

sind regelmässig durchzuführen.  

Forschungsfragen: Weiter erforscht werden muss, wie ein Pre Departure Training 

gemäss aktueller Forschung gestaltet werden sollte. Zudem sollte folgende For-

schungsfrage untersucht werden: Mit welchen pädagogischen Ansätzen oder Tools 

(Best Practices) können Studierende optimal voneinander im Auslandpraktikum profi-

tieren? 

7.2 Begleitung im Einsatz 

Empfehlungen: Begleitung der Studierenden durch eine «Mama» für den Alltag und 

einer zweiten Person, die sprachliche sowie interkulturelle Übersetzung leistet. Diese 

beiden Personen begleiten die Studierenden in ihrem interkulturellen Lernprozess.  

Führung eines Tagesbuchs und regelmässige Reflexionssitzungen moderiert durch 

einen kulturell versierten Coach (in diesem Projekt MSG Vorstand). 

Forschungsfragen: Was ist der Nutzen von Auslandpraktika für die beteiligten Institu-

tionen (Shirati KMT Gebärsaal, MSG, Berner Fachhochschule)? Was ist der Nutzen 

eines Auslandpraktikums für die Studierenden? Wie können institutionelle Partner-

schaften aufgebaut werden? Welche Tools und Methoden gibt es, die das interkulturel-

le Lernen und die Reflektion im Kontext während des Auslandpraktikums fördern?  

7.3 Debriefing 

Empfehlungen: Das Debriefing ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Auslandprakti-

kums. Dem wiederkehrenden Reflektionsprozess muss genügend Zeit eingeräumt 

werden (gemäss Purkey & Hollar (2016), 1/3 der Einsatzzeit).  

Forschungsfrage: Wie fördert das Debriefing den interkulturellen Lernprozess? Wie 

können die Hostinstitutionen in das Debriefing miteinbezogen werden und davon auch 

profitieren?  

7.4 Rahmenkonzept 

Das Auslandpraktikum in Shirati ist eine Gratwanderung zwischen möglicher, berei-

chernder, interkultureller Erfahrung bis hin zu negativ geprägten Erlebnissen. Das 

Rahmenkonzept hat zum Ziel, alle Beteiligten für interkulturelles Lernen zu sensibilisie-

ren und bietet eine Orientierungshilfe für diese «Wanderung». 
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Das Rahmenkonzept umfasst die Phasen Vorbereitung, Begleitung während des 

Aufenthaltes und Debriefing. Es bietet eine interaktive Wanderkarte mit Wegweisern 

für die Studierenden des globalen Nordens, die nach Shirati gehen. Das Konzept bietet 

allen Personen eine Orientierungshilfe, welche mit den Studierenden zusammenarbei-

ten. Ein Wegweiser ist per Definition ein Zeichen mit Ziel- und Richtungsangaben zu 

bestimmten Orten (Deutscher Duden, 2020). Es gibt immer mehrere Optionen, um an 

das gleiche Ziel zu kommen. Das Rahmenkonzept versteht sich keinesfalls als voll-

ständige Checkliste, sondern vielmehr soll es einen interkulturellen Lernprozess im 

Auslandpraktikum anregen. Es bietet verschiedene Wege und appelliert an die Eigen-

initiative aller Akteure, die Verantwortung für ihren eigenen interkulturellen Lernprozess 

zu übernehmen. Die Anleitung zur Anwendung des Rahmenkonzepts wird im folgen-

den Kapitel beschrieben, die Implementation und Evaluation des Rahmenkonzepts 

findet im April 2021 statt, wenn die nächsten Hebammenstudierenden in Shirati ihr 

Auslandpraktikum absolvieren werden.  

7.5 Pole pole ndio mwendo 

Anleitung «Pole pole ndio mwendo» 

Das A3 Dokument ist ein interaktives Lerntool. Die Studierenden erhalten es als PDF 

und können es mit mobilen Endgeräten und Internetzugang sowohl in der Schweiz 

als auch in Shirati anwenden. Die einzelnen Punkte im Konzept können per Maus-

klick aktiviert werden und führen die Studierenden zu weiterführenden Informationen, 

Lernmaterialien und -videos, zu interaktiven Plattformen, Checklisten, bis hin zu 

Kontakten von Sprachschulen. Die Wegweiser geben eine Orientierung vor, in wel-

chen Phasen die jeweiligen Lernmaterialien empfohlen werden. Dies soll jedoch 

nicht absolut gelten. Die Studierenden sind frei, zu jedem Zeitpunkt die jeweiligen 

Tools zu nützen. Das Konzept wird durch das Projektteam fortlaufend aktualisiert. 

Das A3 Dokument kann zudem ausgedruckt werden und als Orientierungshilfe im 

Reflektionsprozess vor, während und nach dem Auslandpraktikum dienen. 

 

 



Interkulturelles Lernen 

 

59 

 

 

 

 



Interkulturelles Lernen 

 

60 

 

Abb. Nr. 3 Pole pole ndio mwendo, Jäckle & Stämpfli (2020) 

 



Interkulturelles Lernen 

 

61 

8 LITERATURVERZEICHNIS 

 

Ali El, H. (2004). Interkulturelle Kommunikation. Abgerufen von http://www.ikm-

institut.ch/Site/fachartikel.html 

Bauer, I. (2017). More harm than good? The questionable ethics of medical volunteer-

ing and international student placements. Tropical Diseases, Travel Medicine 

and Vaccines, 6(3), 5. doi:10.1186/s40794-017-0048-y 

Behrens, J., & Langer, G. (2010). Evidence-based Nursing and Caring. Bern: Hans 

Huber Verlag. 

Bergemann, N., & Sourisseaux A., L., J. (2003) Interkulturelles Management (Bd. 3.). 

Heidelberg, Deutschland: Springer Verlag. 

Boldy, D., Dantas, J., Gower, S., & Duggan, R. (2017). Something has shifted: 

Nursingstudents global perspective following international clinical placements. 

Journal of Advanced Nursing, 73(10), 2395 – 2406. doi: 10.1111/jan.13320 

Bundesamt für Kultur. (2019). Kulturdefinition UNESCO Juli 1982. Abgerufen von 

https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/themen/kulturdefinition-unesco.html 

Buri, B., Manchen Spörri, S., & Vögeli Sörensen, T. (2008) Sprachliche Kommunikati-

on, Alter und Migration [PDF]. Zürich, Schweiz: Institut für Sprache in Beruf 

und Bildung. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Abgerufen 

von https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/68/1/1922214877.pdf 

Carter C., Hunt B., Mukonka P., Notter J., Toner L., & Viveash S. (2019). I'll never be 

the same: The impact of an international elective. British Journal of Nursing, 

28(3), 186-192. doi: 10.12968/bjon.2019.28.3.186 

Center for African Studies. (n.d.). Swahili Proverbs. Abgerufen von 

http://swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/proverbs.htm 

Chimamanda Ngozi, A. (2009). TED- Talk 06.09 – 06.28, TED-Talk 13:12 – 13:24. The 

danger of a single story. Abgerufen von 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_singl

e_story?language=de 

College Contact. (2020). Wissen zum Auslandsstudium von A-Z. Abgerufen am von 

https://www.college-contact.com/vorbereitung/kulturschock 

http://www.ikm-institut.ch/Site/fachartikel.html
http://www.ikm-institut.ch/Site/fachartikel.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carter%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30746979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mukonka%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30746979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Notter%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30746979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toner%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30746979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Viveash%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30746979


Interkulturelles Lernen 

 

62 

Ctrl Culture Relations. (n.d.). Interkulturelle Kommunikation. Abgerufen von 

https://www.culture-relations.net/de/interkulturelle-

kompetenz/interkulturellekommunikation/ 

Crompton, P., & Tuckett, A., (2014). Qualitative understanding of an international 

learning experience: what Australian undergraduage nurses and midwives 

said about a Combodia placement? International Journal of Nursing Practice, 

20(2), 135-141. doi: 10.1111/ijn  

Das Länder-Informations-Portal. (2020).Tansania. Abgerufen von 

https://www.liportal.de/ 

Decolonize Yourself. (2018). Postkoloniale Kritik an Entwicklungszusammenarbeit. 

Abgerufen von https://augsburgpostkolonial.wordpress.com/postkolonial-

sprechen-schreiben 

Dresing, T., & Pehl, T. (2018). Praxisbuch Interview, Trankription & Analyse. 

Anleitungen und Regelsysteme für qualitiative Forschende (8 Aufl.). Marburg, 

Deutschland: Eigenverlag Marburg 

Eiletz-Klaube, D. (2014). KulturSchock Tansania. (3.Aufl.). Deutschland: Reise Know-

How Verlag 

Geiger, I., K. (2015). Die 6 Phasen eines Kulturschocks. Abgerufen von 

https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Blogs/Posts/2015/05/die-6-phasen-eines-

kulturschocks  

Gerd, L. (2018). The Book of African Proverbs: A Collection of Timeless Wisdom, Wit, 

Sayings & Advice. New York, USA: Random House  

Giering, R., Körner, B., Marx, J., Müller-Graetschel, G., Schmied, R., Schneider, I. 

(2013). Wege ins Auslandspraktikum. (4. Aufl.). Siegburg, Deutschland: 

Digtes print+more gmbh Siegburg. 

Habernig, M. (2015). Unterrichtsmaterialien zur Vor- und Nachbereitung. Abgerufen 

von http://www.bsin.at/fileadmin/user_upload/pdf/tansania/2015-

Unterrichtsbehelf_Tansania.pdf 

Hackenbroch, I. (2015). Interkulturell kompetent unterwegs in Subsahara- Afrika. Abge-

rufen von https://www.subsahara-afrika-ihk.de/wp- con-

tent/uploads/2015/05/Interkulturell_kompetent_unterwegs_in_Subsahara-

Afrika-Kulturprofil-Tansania.pdf 

https://www.subsahara-afrika-ihk.de/wp-%20content/uploads/2015/05/Interkulturell_kompetent_unterwegs_in_Subsahara-Afrika-Kulturprofil-Tansania.pdf
https://www.subsahara-afrika-ihk.de/wp-%20content/uploads/2015/05/Interkulturell_kompetent_unterwegs_in_Subsahara-Afrika-Kulturprofil-Tansania.pdf
https://www.subsahara-afrika-ihk.de/wp-%20content/uploads/2015/05/Interkulturell_kompetent_unterwegs_in_Subsahara-Afrika-Kulturprofil-Tansania.pdf


Interkulturelles Lernen 

 

63 

Hadjetian, S. (2003). Interkulturelle Kommunikation und Interkulturelles Lernen. (3. 

Aufl.). Deutschland, Regensburg: Universität Regensburg  

Hanson L., Harms, S., & Plamodom, K. (2001). Undergraduate international elec-

tives:some ethical and pedagogical considerations. Journal of Studies in Inter-

national Education, 15(2), 171.185. doi: 10.1177/1028315310365542  

Heistinger, D., A. (2007). Qalitative Interviews- ein Leitfaden zu Vorbereitung und-

Durchführung inklusiver einiger theoretischer Anmerkungen. Abgerufen von 

https://www.uibk.ac.at/iezw/mitarbeiterinnen/senior-

lectu-

rer/bernd_lederer/downloads/durchfuehrung_von_qualitativen_interviews_uni

wien.pdf 

Helfferich, C. (2011). Die Qualität qualitativer Daten. Manuel für die Durchführung qua-

litativer Interviews. (4. Aufl.) Deutschland, Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-

wissenschaften 

Holmes, D., Zayas, L., E., & Koyfman, A. (2012). Student Objectives and Learning Ex-

periences in a Global Health Elective. Journal of community Health, 37(5), 

927-934. doi: 10.1007/s10900-12-9547-y  

Hovland, O., & Johannessen, B. (2015). What characterizes Norwegian nursing stu-

dents’ reflective journals during clinical placement in an African country? Inter-

national Journal of Africa Nursing Sciences, 18(3), 123-130. doi: 

10.20467/1091-5710.18.3.7 

IKUD® Seminare. (2009). Stereotype und Vorurteile: Definition Stereotypen. Abgeru-

fen von https://www.ikud-seminare.de/veroeffentlichungen/interkulturelles-

lernen-stereotype-und-vorurteile.html 

IKUD® Seminare. (2010). Kulturschock Definition & Beispiele. Abgerufen von 

https://www.ikud.de/glossar/kulturschock.html 

IKUD® Seminare. (2011). Interkulturelles Coaching & interkulturelles Lernen. Abgeru-

fen von https://www.ikud-seminare.de/veroeffentlichungen/interkulturelles-

lernen.html#Interkulturelles%20Lernen 

IKUD® Seminare. (2017). Kulturschock: Phasen bei der Begegnung mit anderen Kultu-

ren. Glossar. Abgerufen von https://www.ikud.de/glossar/kulturschock.html 

https://www.ikud-seminare.de/veroeffentlichungen/interkul
https://www.ikud.de/glossar/kultur


Interkulturelles Lernen 

 

64 

IKUD® Seminare. (2017). Multikulturalität, Interkulturalität, Transkulturalität und Pluri-

kulturalität. Glossar. Abgerufen von 

https://www.ikud.de/glossar/interkulturelles-lernen-definition.html 

Jeffrey, J., Dumont, R., A., Kim, G., Y., & Kuo, T. (2011). Effects of International Health 

Electives on Medical Student Learning and Career Choice: Results of a Sys-

tematic Literature Review. Family Medicine, 43(1), 21-28. doi: 

10.1097/00001888-200303000-00023 

Kalaidos Fachhochschule Schweiz. (2015). Die 6 Phasen eines Kulturschocks. Abge-

von https://www.kalaidos-fh.ch/deCH/Blogs/Posts/2015/05/die-6-phasen-

eines-kulturschocks 

Kalbarczyk, A., Nagourney, E., Martin, N., A., Chen, V., & Hansoti, B. (2018). Are you 

ready? A systematic review of pre-departure resources for global health elec-

tives. BMC Medical Education 19(1), 166. doi: 10.1186/s129009-019-1586-y 

Kammhuber, S. (2000). Interkulturelles Lernen und Lehren. (3.Aufl.). Deutschland, 

Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. 

Kammhuber, S. (2010). Interkulturelles Lernen und Lehren an der Hochschule. In Hil-

ler, G. Gwenn, & S. Vogler-Lipp (Hrsg.), Schlüsselqualifikation Interkulturelle 

Kompetenz an Hochschule- Grundlagen, Konzepte, Methoden. (3.Aufl.). 

Deutschland, Wiesbaden: GWV Fachverlage.  

Kast, M., & Speyer, M., A. (2017). Transkulturelle Kompetenz in der Hebammenausbil-

dung. [PDF]. Deutschland, Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG. 

Kreditanstalt für Wiederaufbau. (2020). Gesundheit. Abgerufen von https://www.kfw- 

 entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/Welt

 weite-Präsenz/Subsahara-Afrika/Tansania/ 

Kulwicki, A. (2006). Improving Global Health Care Through Diversity. Journal of trans-

cultural nursing, 17(4), 396-397. doi: 10.1177/1043659606291551 

Langowski, M., & Iltis, A. (2011). Global health needs and the short-term medical vol-

unteer: ethical considerations. Health Care Ethics Committee Forum, 23(2), 

71-78. doi: 10.1007/s10730-011-9158-5 

Lori, H., Harms, S., & Plamondon, K. (2010). Undergraduate International Medical 

Electives: Some Ethical and Pedagogical Considerations. Journal of Studies in 

International Education, 14(4), 202-205. doi: 10.1177/1028315310365542  

https://www.kalaidos-fh.ch/de


Interkulturelles Lernen 

 

65 

Marx E. (2000) Vorsicht Kulturschock: so wird ihr beruflicher Auslandeinsatz zum Er-

folg. (1.Aufl.). Deutschland, Hannover: Campus Verlag 

Mayring, P. (2003). Qualitative Inhaltsanalyse, Grundlagen und Technick. (3.Aufl.). 

Deutschland: Julius Beltz GmbH & Co Deutschland. 

Mayring, P. (2003). Methoden qualitativer Sozial-, Unterrichts- und Schulforschung. 

Abgerufen von https://quasus.ph-freiburg.de/3-die-qualitative-inhaltsanalyse-

nach-mayring/ 

Mordal, E., & Ulvund, I. (2017). The impact of Short Term Clinical Placement in a De-

veloping Country on nursing students: A qualitative descriptive study. Nurse 

Education Today, 55(6), 96-100. doi: 10.1016/j.nedt.2017.05.013 

Morgan, D., A. (2011). Student nurse perceptions of risk in relation to international 

placements: A phenomenological research study. Nurse Education Today, 

32(8), 956-960. doi: 10.1016/j.nedt.2011.11.022 

Newsome, L., K., & Cooper, P. (2016). International Students’ Cultural and Social Ex-

periences in a British University: “Such a hard life (it) is here”. Journal of Inter-

national Students, 16(6),195-215. Abgerufen von 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1083255.pdf 

Oberberger, P. (2016). “Voluntourismus” – gut gemeint ist nicht gleich gut getan. Abge-

rufen von https://medium.com/@MITMACHEN/der-trend-des-voluntourismus-

gut-gemeint-ist-nicht-gleich-gut-getan-8a7549bcb93 

Pädagogische Hochschule Freiburg. Methoden qualitativer Sozial-, Unterrichts- und 

Schulforschung. Abgerufen von https://quasus.ph-freiburg.de/3-die-qualitative-

inhaltsanalyse-nach-mayring/ 

Purkey, E., & Hollaar, G. (2016). Developing consensus for postgraduate global health 

electives: definitions, pre-departure training and post-return debriefing. Abge-

rufen von https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12909-016-0675-

4.pdf 

Schwarz, J. (2019). Auswahl der Erhebungsmethode. Abgerufen von 

https://www.empirical-methods.hslu.ch/forschungsprozess/qualitative-

forschung/auswahl-der-erhebungsmethode/ 

SolidarMed. (2019). Neugeborene und ihre Mütter begleiten. Abgerufen von 

https://www.solidarmed.ch/projekt/neugeborene-schuetzen 

https://quasus.ph-freiburg.de/3-
https://link.springer.com/con


Interkulturelles Lernen 

 

66 

Spitzer, H., Gabler, H., Grandits, M., & Schneider, R. (2018). Praktika im Globalen Sü-

den. [PDF]. Österreich, Feldkirchen: Fachhochschul- Studiengänge Soziale 

Arbeit Verlag  

Scheunpflug, A., & Schröck, N. (2000). Globales Lernen, Brot für die Welt. Abgerufen 

von https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/link-

elements/scheunpflug_globale_perspektive.pdf 

Steinke, I. (1999). Kriterien qualitativer Forschung : Ansätze zur Bewertung qualitativ-
empirischer Sozialforschung. Weinheim: Juventa Verlag. 

 
Tansania Information. (2018). Gesundheit III: Psychische und reproduktionsgesund-

heit: Psychiatrie. Abgerufen von https://www.tansania-

informati-

on.de/index.php?title=Gesundheit_III:_Psychische_und_reproduktionsgesund

heit:_Psychiatrie_-_09/2018 

Universität Bern. (2018). Interkulturelles Lernen im Auslandsaufenthalt. Abgerufen am 

von 

https://www.uniaktuell.unibe.ch/2018/interkulturelles_lernen_im_auslandsaufe

nthalt/index_ger.html 

Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe. (2018). Good intentions are not 

good enough. How we take into account undesirable effect with “Do No Harm” 

Abgerufen von http://blog.venro.org/do-no-harm-was-sich-dahinter-verbirgt-

und-warum-es-notwendig-ist/ 

Wallace, J., L., & Webb, A. (2014). Pre-departure Training and the Social Accountabil-

ity of International Medical Electives. Education for Health, 27(2), 143-147. 

doi: 10.4103/1357-6283.143745 

Watons D., A., Cooling, N., & Woolley, I., J. (2019). Healthy, safe and effective interna-

tional medical electives: a systematic review and recommendations for pro-

gram coordinators.Tropical Dieseases, Travel Medicine and Vaccines, 5(1), 

531-538. doi: 10.1186/s40794-019-0081-0 

WeltWegWeiser. (2019). Was heisst Globaler Süden? Abgerufen von 

https://www.weltwegweiser.at/organisation-finden/um-welche-laender-es-geht/ 

https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/link-
https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/link-


Interkulturelles Lernen 

 

67 

9 TABELLEN UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Tabellennummer Tabellentitel Seitenzahl 

Nr. 1  Prinzipien des situierten Lernens Seite 12 

Nr. 2 Sechs Schritte im SPATEN Modell  Seite 13 

Nr. 3 Allgemeinde Inhaltsanalytisches Ablaufmodell 

nach Mayring 

Seite 18 

Nr. 4 Analysierte Literatur Seite 24 

Nr. 5 Stärke – Schwäche Profil Seite 28 

Nr. 6 Ausgeschlossene Literatur Seite 30 

Nr. 7 Ergebnisse im direkten Vergleich Seite 45 

 

Abbildungen 

Abbildung Nr. 1 Weg nach Shirati, Phtographie Chrstioph Stulz, Seite 4 

Abbildung Nr. 2 Literaturanalyse Seite 22 

Abbildung Nr. 3 Pole pole ndio mwendo Seite 59 - 61  

10 ANHANG  

10.1 Projektplan 

Der Projektplan beschreibt die Rahmenbedingungen dieses Praxisprojekts und dient 

der Steuerung der Projektabwicklung.  

Projektziel 

Ein Rahmenkonzept für die Begleitung und Unterstützung von Hebammenstudieren-

den, mit Schwerpunkt auf interkulturelles Lernen vor, während und nach dem Ausland-

praktikum in Shirati, Tansania, ist erstellt.  

Projekteam 

Das Projektteam besteht aus folgenden Personen mit den jeweiligen Rollen: 

Projektmanagement:  Max Perle Slater, MSG Director, Dr. Chirangi (Di-

rector KMT Shirati Hospital)  

Bachelor Thesis Autorinnen:  Annatina Jäckle und Annina Stämpfli 

Vorbereitung der Studierenden: Annatina Jäckle (MSG Board Member Schweiz)   
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Begleitung im Einsatz: Robinson Migenda (KMT Shirati Hospital), Anusia-

ta Mwira (MSG Shirati) 

Coach Reflexion: Benadina Migenda (MSG Board Member Tanza-

nia), Annatina Jäckle (MSG Board Member 

Schweiz) 

Debriefing:    Annatina Jäckle (MSG Board Member Schweiz) 

Evaluation und Monitoring: MSG Evaluation und Monitoring Team Shirati 

Projektumfang 

Im Rahmen der Bachelor Thesis werden die Erfahrungen und Erkenntnisse von Studie-

renden aus dem globalen Norden im Auslandpraktikum im globalen Süden anhand der 

Literaturanalyse eruiert. In der Praxisanalyse werden die Erfahrungen und Erkenntnis-

se der Fachpersonen vom Shirati KMT Hospital und MSG in der Begleitung von Studie-

renden des globalen Nordes im Auslandpraktikum erfasst. Die Praxisanalyse besteht 

aus Qualitativen Interviews von 4 Personen sowie einer Beschreibung der Hostinstitu-

tionen anhand des Betriebsportraits.  

Sowohl in der Literaturanalyse als auch in der Praxisanalyse wird folgende Fragestel-

lung zudem beleuchtet: 

Wie kann das interkulturelle Lernen in den Auslandpraktika des globalen Südens ge-

fördert werden?  

Aufgrund der erarbeiteten Ergebnisse werden der Veränderungsbedarf aufgezeigt und 

sollten folgende letzte Fragestellung beantworten: 

Welche Begleitung und Unterstützung brauchen Hebammenstudierende vor, während 

und nach dem Auslandpraktikum im Shirati KMT Hospital in Tansania? 

Das Rahmenkonzept wird anhand der herausgearbeiteten Veränderungsmöglichkeiten 

im ersten Schritt in Deutsch und anschliessend in Suaheli erstellt. Der Schwerpunkt 

des Projekts liegt im interkulturellen Lernen von Hebammenstudierenden während dem 

Auslandpraktikum in Shirati. Das Konzept beschränkt sie auf Studierende die bereits 

eine Zusage der Fachhochschule sowie der Hostinstitutionen für ein Auslandpraktikum 

erhalten haben. 

Stakeholder  

Die primären Stakeholder des Projekts sind Hebammenstudierende aus der Schweiz, 

die Deutsch oder Suaheli sprechen, KMT Shirati Hospital und die Maji Safi Group. Als 

potentielle Stakeholder wurden die Institutionellen Partner des Shirat KMT Hospital, 
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Berner Fachhochschule Departement Gesundheit, Zürcher Fachhochschule Departe-

ment Gesundheit identifiziert.  

Terminierung 

Der Arbeitsplan der Autorinnen für den Bachelor Thesis Prozess wurde bis zum Erstel-

len des Rahmenkonzepts in deutscher Sprache verwendet. Die weitere Planung wurde 

aufgrund der weltweiten Pandemie nicht zeitlich festgelegt sondern weiter unten nur in 

den Prozesschritten beschrieben.  

Details aller relevanten Projektkomponenten 

In diesem Abschnitt werden die relevanten Komponenten dieses Projekts abgehandelt. 

Wichtig ist zu erwähnen, dass das vorliegende Projekt nicht mit der Erstellung der Ba-

chelor-Thesis endet, sondern ein Teilprozess des geplanten Projekts darstellt.  

Kommunikation 

Die Kommunikation findet während dem Bachelor-Thesis (BT) Prozess (9 Monate) 

zwischen den Autorinnen und ihrer Mentorin direkt statt. Die Kommunikation mit MSG 

findet in regelmässigen, kurzfristig terminierten Abständen mittel WhatsApp Call statt. 

Das Shirati KMT Hospital wird bei wichtigen Fragen beigezogen, da die personellen 

Ressourcen jedoch sehr limitiert sind wird darauf geachtet, dass die gemeinsamen 

Besprechungen selten sind.  

Die Sprache mit MSG und Shirati KMT Hospital ist Englisch und es wird in direktem 

Kommunikationsstil gesprochen, da alle Beteiligten Internationale Arbeitserfahrung 

aufweisen.  

Ressourcen 

Die Autorinnen führen die Basisarbeit im Rahmen ihrer Bachelor Thesis aus. Personel-

le Ressourcen während der Implementierung werden über MSG gestellt und finanziert. 

Die Studierenden bezahlen für das Praktikum und die Betreuung einen Beitrag, der alle 

Kosten (Kost, Logis, Betreuung) decken soll. Das MSG Board arbeitet auf Freiwilliger 

Basis und seit 5 Jahren in der gleichen Konstellation gut zusammen. Materielle Res-

sourcen sind die Infrastruktur von MSG und Shirati KMT Hospital die für das Projekt 

ausreichen sind. Die BT Autorinnen arbeiten mit ihren eigenen IT Infrastruktur. Es kön-

nen keine zusätzlichen materiellen oder personellen Ressourcen für das Projekt finan-

ziert werden.  

Risiken, Annahmen, Abhängigkeiten und Einschränkungen 

Die Eigeninitiative der Hebammenstudierenden ist essentiell für den interkulturellen 

Lernprozess - das Rahmenkonzept kann dies nicht ersetzten. Die sprachlichen und 
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kulturellen Übersetzungen während des Erarbeitungsprozesses können die Qualität 

beeinflussen. Ein weiteres Risiko das besteht ist, dass die Ergebnisse der Literaturana-

lyse und Praxisanalyse keinen gemeinsamen Veränderungsmöglichkeiten ergeben. 

Somit müsste es einen Kompromiss geben, der wiederum die Erkenntnisse der Studie-

renden und der Hostinstitutionen nur teilweise decken würde. Eine Autorin dieser BT ist 

MSG Board Member und kennt das lokale Setting in Shirati persönlich sehr gut. Dies 

kann zu Abhängigkeiten oder Einschränkungen in der Suche nach Veränderungsmög-

lichkeiten führen.  

Die aktuelle weltweite Pandemie und deren Auswirkung auf zukünftige Auslandsprakti-

ka wird zudem als ernstzunehmendes Risiko eingestuft.  

Kostenschätzung 

Die Kosten während der Implementierung und für die Evaluation werden primär von 

MSG getragen und sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in der Detailbudgetplanung. 

Der finanzielle Aufwand wird sich je nach Evaluationsmethodenwahl auf 200 -500USD 

belaufen. 

Qualitätskontrolle 

Die Begleitung der Bachelor Thesis Autorinnen durch die Mentorin sind während dem 

Prozess zum Rahmenkonzept hilfreich. Das Rahmenkonzept wird, nachdem es in der 

deutsch Endfassung erstellt wurde und auf Suaheli übersetz. Anschliessend wird es 

durch Annatina Jäckle (MSG Vorstandsmitglied) den Hostinstitutionen in Shirati vorge-

stellt. Dies geschieht unter aktuellen Bedingungen per Zoom Meeting online. Es kann 

danach nochmals zu eventuellen Veränderungen kommen.  

Implementierung  

Die Implementierung wird von Maji Safi Group durchgeführt, wobei die Vorbereitung 

der Studierenden in der Schweiz durch Annatina Jäckle, Board Member von MSG ge-

plant ist. Es war Ursprünglich geplant, dass die ersten Hebammenstudierenden im Ap-

ril 2020 nach Shirati gehen und bereits während dem Praktikum das Rahmenkonzept 

zur Teilanwendung kommen wird. Aufgrund der aktuellen Weltweiten Pandemie kön-

nen zur Zeit keine Auslandpraktikum in Shirati angeboten werden.  

Evaluation  

Die Evaluation des Rahmenkonzepts soll nach Abschluss von 2 abgeschlossenen Aus-

landspraktika Zyklen durchgeführt werden. Die Methodenwahl für die Evaluation ist 

noch nicht festgelegt. MSG wird die Hauptverantwortung der Evaluation haben, wobei 

die in enger Zusammenarbeit mit dem Shirati KMT Hospital gearbeitet wird. MSG hat 
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innerhalb der Organisation eine "Monitoring und Evaluation" Abteilung mit Fachperso-

nen die sich diesem Prozess annehmen werden. Aufgrund der Evaluation soll das 

Rahmenkonzept angepasst und evtl. erweitert werden. Es ist auch durchaus Denkbar, 

dass Folgeprojekte entstehen können.  

 

10.2 Interview Leitfaden 

Leitfrage 1 

Erzähl mir von deinen Erfahrungen mit Studierenden aus dem globalen Norden …. 

Zusatzinformation: In Swahili wird „Mzungu“ (die Weissen) genutzt und somit ist klar, 

dass Studierende des globalen Nordens gemeint sind. 

Aufrechterhaltungsfragen: 

Erzähl mir mehr dazu… 

Was war daran schwierig/gut? 

Was kannst du noch mehr darüber berichten? 

Was hast du beobachtet? 

Konkrete Nachfragen 

Was sollten Studierende des globalen Nordens vor dem Auslandpraktikum in Shirati 

wissen und können? 

Welche Begleitung brauchen die Studierenden des globalen Nordens während ihrem 

Auslandpraktikum in Shirati? 

Wie kann das Praktikum gut abgeschlossen werden?  

Was ist wichtig für die Studierenden des globalen Nordens, wenn sie wieder zu Hause 

sind?  

Welche Vorurteile gab es deinerseits? 

Zu welchen Missverständnissen kam es? 

An welche schönen/lustigen Situationen kannst du dich erinnern? 

Welche traurigen Erlebnisse erfuhrst du? 

Wie habt ihr Euch verständigt? 

Was erzählen andere Leute aus Shirati? 

 

Die Nachfragen werden nicht systematisch bei jedem Interview gestellt. Sie dienen vor 

allem den Autorinnen dazu, die wichtigen Aspekte im Gespräch zu erfragen, falls sie 

nicht erwähnt wurden.  

 

Leitfrage 2 

Was braucht es, damit interkulturelles Lernen stattfinden kann?  
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Aufrechterhaltungsfragen 

Bitte nenn mir dazu Beispiele…. 

Erzähl mir mehr dazu… 

Was war daran schwierig/gut? 

Was kannst du noch mehr darüber berichten? 

Was hast du beobachtet? 

Konkrete Nachfrage 

Warum ist…. wichtig? 

Was ist für die Kommunikation von Bedeutung? 

Was bedeutet Toleranz für dich?  

Was bedeutet Empathie für dich? 

Was bedeutet Respekt für dich?  

Wo kann interkulturelles Lernen stattfinden? (der Ort) 

Was ist für das gegenseitige Verständnis wichtig? 

Welche Informationen brauchst du über die Studierenden des globalen Nordens? 

Was würdest du den Studierenden des globalen Nordens gerne lehren?  

Was denkst du über Studierende aus dem globalen Norden? 

 

 


